Design zum Glücklichsein!

29.01.2019 23:26 CET

Vorhang auf für 2019 – Design zum
Glücklichsein!

sigikid: FIRST CLASS FOR KIDS
Die Kollektion 2019 ist in verschiedene Segmente unterteilt, um den
Bedürfnissen der Handelspartner noch besser gerecht zu werden.
Getreu dem Motto „Design zum Glücklichsein“ stellt sigikid dabei klare Werte
in den Mittelpunkt der Designentwicklung und grenzt sich damit auch von
dem oftmals schnelllebigen und auf kurzfristige Effekte ausgerichteten
Spielwarengeschäft ab. Die Kernbotschaft der Marke heißt nach wie vor: Wir
wollen die Welt ein bisschen kuscheliger machen! Und so konzentriert sich
die Kollektionsplanung weiterhin auf kuschelweiche und hochqualitative
Materialien in kindgerechtem Design. Kinder sollen mit der Marke eine
kindheitslange Beziehung eingehen und damit spielerisch und kuschelig in
ihrer Entwicklung begleitet werden.
Beste Qualität und höchste Sicherheit sind sigikid dabei nicht genug.
Vielmehr will dasUnternehmen Kind ein Produkt anhand geben, das vor allem
eines erreicht: Glücklichsein! Denn wer in seiner Kindheit glücklich ist, führt
auch meist ein glückliches Leben und – was das Wichtigste ist – macht auch
andere glücklich!

sigikid GOLD: exklusiv- charakteristisches Design - innovativ

Mit dem neuen Premium-Segment stellt sigikid kuschelige Designideen für
alle Altersgruppen vor, die sich durch eine besondere Designsprache
auszeichnen. Kuschelige Spielsachen nicht für jeden, sondern für diejenigen,
die das Besondere suchen.
Wie die neue kultige schwarz-weiß Baby-Kollektion mit einer Reihe von
Tieren in klarem Blockstreifen-Look, die speziell für die ersten
Sehgewohnheiten von Babys konzipiert wurde oder die Patchwork-Sweetys in
Form von Wolf, Eule oder Dachs, die sich dem Mainstream der
Kuscheltierwelt entziehen. Das Besondere für besondere Ansprüche.
sigikid GOLD wird über den gehobenen stationären Fachhandel und
ausgewählte Online-Shops vertrieben.

sigikid URBAN BABY EDITION: trendy – liebevoll – modern
Für moderne Eltern, die den urbanen Stil lieben, hat sigikid bereits im letztem
Jahr eine spezielle Kollektion auf den Markt gebracht. Moderne Designs,
trendige Farben und witzige Formen zeichnen diese Kollektion aus. Neu ist
eine Gruppe lustiger Safari-Tiere, die sich alle durch einen besonderen Effekt
von anderen Baby-Artikeln unterscheiden: ihre Köpfe können nach oben
geklappt werden, was zusätzlichen Spielspaß bietet. Die Kollektion besteht
aus originellen Kuscheltieren, Schnuffeltüchern und Spieluhren sowie
Greiflingen und Wagenketten, so dass eine komplette Baby-Ausstattung
geschenkt werden kann.
Neben den neuen Safari-Tieren gibt es auch die kultigen Baby-Fledermäuse
(„Baby Bite Me“) in einer zauberhaften rosa Farbgebung und als Spieluhr.

sigikid PAPA & ME: originell – praktisch - humorvoll
Seit 2017 bietet sigikid ein Programm an, das speziell für Väter entwickelt
worden ist. Dabei geht es nicht darum, die Genderdiskussion anzuheizen,
sondern vielmehr um textile Baby-Geschenke, die die männliche Käuferseele
ansprechen.
Weiche Baby-Artikel werden vor allem von Frauen gekauft. Mit der
Veränderung der klassischen Rollenverteilung, spielt aber auch der Mann - im
wahrsten Sinne des Wortes – mehr eine wichtige Rolle im Spiel mit dem
Kleinkind. Aus diesem Grund findet sich in der Serie „Papa & Me“ eine ganze
Reihe von witzigen Spielideen, die ihr Design von originellen Themen
ableiten: Werkzeug, Musikinstrumente und neu das Thema Sport.
Die Neuheiten in der Kollektion sind daher Fußbälle, Basketbälle, ein
Tennisschläger als Greifling oder auch ein Baby-Bowling mit weichen
Bowling-Pins.
Auf Wunsch vieler Väter gibt es zudem das Werkzeug-Set jetzt auch in einer
beliebten Mädchenfarbstellung; denn Werkzeuge sind heutzutage nicht mehr
nur etwas für Jungs.

sigikid GREEN: natürlich – organisch – bio
Die ökologische Serie von sigikid wird 2019 mit einer ganzen Reihe von
neuen Produkten erweitert, die sich alle durch ein besonderes Material
auszeichnen: biologisch angebaute Baumwolle, natürliche Schafswoll-Füllung
oder Bambus-Fasern. Neu in diesem Jahr ist eine Reihe von Greiflingen und
Schnuffeltüchern, die sich bewusst an ökologisch denkenden Eltern richten.
sigikid GREEN wurde schon mehrfach fürs Design ausgezeichnet und der
kuschelige Fuchs aus dieser Kollektion ist aktuell für den German Design
Award nominiert. Ein ökologisches Materialkonzept, kombiniert mit einer
modernen, aber dennoch kindgerechten Designsprache ist das Besondere an
dieser Kollektion von sigikid.
Das Programm, das mit einer eigenen Verpackung und Präsentation im
Handel angeboten wird, wird zudem mit einer Lunch-Box-Serie aus Bambus
abgerundet, die allen relevanten Vorgaben des Lebensmittelgesetzes
entspricht.

sigikid BEASTSTOWN: Du bist nie zu alt zum Kuscheln!
Die besondere Kuscheltier-Serie „BeastsTown by sigikid“ hat wieder Zuwachs
bekommen. Über 20 Neuheiten zeigt der oberfränkische Kuscheltierhersteller
dieses Jahr auf der Spielwarenmesse in Nürnberg. Dabei sprechen die
Bewohner von BeastsTown nicht nur Kinder an, sondern vor allem auch
Erwachsene, die die Beasts sammeln, verschenken oder gerne selbst mit
ihnen kuscheln.
Neben einer neuen Affenbande mit dem Star King Bombastic, hat die
Hasenfamilie einige neue Mitglieder, die sich durch witzige Namen, wie Snow
Patrol (Bild), Game over oder Longnose Hose hervorheben. Natürlich hat jedes
Beasts wieder seine eigene Geschichte, die man online auf der Webseite
www.beaststown.com nachlesen kann.

Die Marke sigikid erfüllt Kinderträume – die Großen und die Kleinen. Seit
über 50 Jahren gibt es die starke Marke nun bereits, und viele, die als Kinder
schon sigikid-Fans waren, geben ihre Liebe zu den kuscheligen Produkten des
Familienunternehmens heute an ihre eigenen Kinder weiter. Kindgerechtes
Design und hochwertige Verarbeitung – dafür steht die Marke sigikid.
Hunderte von Neuheiten kreiert das Designerteam am Standort Mistelbach
bei Bayreuth pro Jahr und dennoch steckt in jedem noch so kleinen sigikidProdukt jede Menge Liebe zum Detail.
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