
Obwohl sich die Fläche durch die neue Halle 3A um 9.000 auf 170.000 m² vergrößert
und man immer noch eine Warteliste vor sich herschiebt, wächst die Ausstellerschaft der
in diesen Tagen (29.1.-3.2.) stattfindenden Spielwarenmesse in Nürnberg um genau einen
Teilnehmer. Diesmal war Platz, um „endlich“, so Vorstandschef Ernst Kick, den Baby- und
Kleinkindbereich auszuweiten und den Wünschen von Ausstellern nach mehr Fläche zu
entsprechen. Größere Stände und mehr Raum für Trends und andere Inszenierungen dürf-
ten auch die Erklärung dafür sein, dass trotz des deutlichen Flächenzuwachses die An-
bieterzahl mit 2.748 Firmen (+1) praktisch gleich blieb. Die Dampfer mit der größten Brut-
toregistertonnage − allen voran die weltweite Nr. 1 Mattel mit 2.484 m² − sorgen auch so
für volles Haus; nicht in ihrer Heimat USA oder in Hongkong betreiben die „Barbie“-Ma-
cher den größten Aufwand, sondern auf der wichtigsten Branchenmesse in Nürnberg. Pro-
minente Absagen wie letztes Jahr von Steiff wurden nicht gemeldet. Das deutsche Aus-
stellerkontingent schrumpft um 1,2% auf 797, während mit 1.951 0,6% mehr
Unternehmen aus dem Ausland kommen. Die Internationalität der Aussteller ist mit
70,9% wie gehabt hoch und übertrifft das Vorjahr (70,6%) leicht.

Offener und umfänglicher will die Schau werden, um die ganze Leistungsfähigkeit der
Branche abzubilden. Eine so bunte Ideenvielfalt unter einen gemeinsamen Nenner zu brin-
gen ist ohnehin ein Ding der Unmöglichkeit, weshalb diesmal statt eines großen Jahres-
mottos, bei dem zwangsweise große Teile des Produktspektrums unter den Tisch fallen,
vier von internationalen Journalisten und Marktforschern ermittelte Trends durch das Neuheitenmeer füh-
ren. Das letztjährige Motto „Toys 3.0“ geht im Thema „TechToys“ auf, das die Verknüpfung realer und virtuel-
ler Welten umschreibt, mit denen neue Spielräume erobert und ältere Kinder zurückgewonnen werden sol-
len. Drei weitere Trends heißen „Mini is King“ (miniaturisierte, leicht zu transportierende Produkte), „Fit4Life“
(Artikel, die praktische Fähigkeiten wie Handwerken, Gärtnern oder Kochen vermitteln) und „Retromania“
(Spielzeuge und Charaktere von früher werden wieder aktuell). Ein ringgebundenes „TrendBook“ illustriert
die Themen. Zum Anfassen stehen sie auf den 1.000 m² der „TrendGallery“ der neuen Halle 3A bereit, wo eine
ganze Reihe besonderer Attraktionen zu finden sind, darunter das „Toy Business Forum“ mit Vorträgen, der
Neuheitenpreis „ToyAward“, das „New Exhibitor Center“ mit 58 Erstausstellern und der Gemeinschaftsstand
„Junge innovative Unternehmen“. Wenn man schon teure Architekten von Weltruf beautragt, sollen die Be-
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sucher das Ergebnis auch möglichst oft in Augenschein nehmen.
Bei der Aufplanung fällt als erstes selbige 3A auf, die neben den erwähnten Info-Angeboten von Holz-

spielzeug und Kunsthandwerk belegt wird. Das Baby- und Kleinkindsortiment in Halle 2 sowie Teilen der
1 und 3 wuchs zu einem eigenständigen Bereich mit 130 Firmen und einer Fläche von 12.200 m²
heran. Schulbedarf, Schreibwaren und kreatives Gestalten zogen von der Halle 9 in die 4. Fest- und Kar-
nevalsartikel haben jetzt die gesamte Halle 9 für sich; war vor einiger Zeit noch eine Abwanderung vor
allem der Feuerwerksanbieter nach Frankfurt zu beobachten, freut sich die Spielwarenmesse nun,
dass sich diese Tendenz umkehrte und aktuell alle Feuerwerksfirmen in Nürnberg präsent sind.

Die „Global Toy Conference“, die sich 2013 um den Internethandel drehte, konzentriert sich diesmal
auf das stationäre Geschäft. Ihre Vorverlegung auf den Samstag auf den Wunsch internationaler Aus-
steller hin resultierte in mehr Anmeldungen. Neuerdings lassen sich die kostenpflichtigen Vortrags-
module einzeln buchen. Ebenfalls ein Plus bei den Anmeldungen gab es bei den Einreichungen zum
„ToyAward“: Mit 491 Produkten von 271 Herstellern legten sie gegenüber dem Vorjahr um 29 % zu.

Man merke, dass es sich um eine Spielwaren- und nicht um eine Technikmesse handele, scherzte
Ernst Kick, als während der Eröffnungpressekonferenz Licht und Mikrofone ausfielen. Dank leicht er-
hobener Stimme und viel Papiermaterial ließen sich die Redner davon aber nicht aus der Ruhe bringen.
Der Neuheitenüberblick der Messe, zu finden unter www.spielwarenmesse.de/pk, ist umfangreich und
informativ, muss sich aber naturgemäß auf einen kleinen Auszug der geschätzt 70.000 Neuvorstellun-
gen beschränken. Dass sich ein Veranstalter diese Arbeit macht, ist nicht selbstverständlich und daher
eine Erwähnung wert.

Beim Blick zur Konkurrenz in Fernost legten die weltweit zweitgrößte Spielzeugfachmesse Hong
Kong Toys & Games Fair und ihre drei Schwesterveranstaltungen für Schreibwaren, Babyartikel und Li-
zenzen mit einem Zuwachs von 5 % auf 106.000 Besucher und 2.900 Ausstellern einen neuen Bestwert
vor (siehe Meldung unter „Messen“). Die Toys & Games Fair allein berichtete von 1.975 Ausstellern und
41.340 Einkäufern. Die Spielwarenmesse rechnet wieder mit rund 73.000 Fachbesuchern und wird al-
ler Voraussicht nach ihre Spitzenposition verteidigen. Eine rein quantitative Überlegung: Würde der Hong
Kong Trade Development Council seine vier Einzeltermine zusammenlegen − so unterschiedlich sind
die Warengruppen verglichen mit dem Nürnberger Gesamtpaket nicht −, könnte er statistisch ein
ganzes Stück aufrücken. Oder ist die Scheibchenstruktur nur ein Kniff, um Einkäufer mehrfach zählen
zu können? Wer tut denn so etwas? Jeder. Sogar die FKM erlaubt, denselben Besucher täglich neu zu
werten. Doch wer weiß, ob ein Zusammenschluss bei den chinesischen Kollegen überhaupt ein Thema
ist. In Nürnberg kann man derweil die Pole Position auskosten, und selbst im straff organisierten Hong-
kong dürfte gelegentlich die eine oder andere Sicherung durchbrennen. Thorsten Heinermann

Gina Collins ist seit dem 20.1. neue Marketingchefin des US-amerikanischen Kuscheltierfilialisten
Build-A-Bear Workshop. In dieser Funktion ist sie unter anderem für die Vermarktung, die Markenpo-
litik, Werbeaktivitäten und die Lizenzverwertung zuständig. Davor arbeitete sie 15 Jahre für Coca-Cola
in Nordamerika; zuletzt leitete sie als Vice President Entertainment Marketing PR-Kooperationen mit
Fernsehsendungen wie „American Idol“ oder dem Musikpreis „American Music Awards“. Collins berichtet
an die Build-A-Bear-Geschäftsführerin Sharon John.  www.buildabear.com  

Der deutsche Markt für traditionelles Spielzeug konnte sein Wachstumstempo der letzten Jahre
(2012: +2,8%, 2011: +5,6%, 2010: +4,7%) 2013 nicht aufrechterhalten: Laut Angaben der NPD Group
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nahm der Umsatz um 1,5% auf rund 2,7 Mrd. € zu. Ein Rückgang
der verkauften Stückzahl um 4% auf 234 Mio. Artikel wurde von
einem Anstieg des Durchschnittspreises je Spielzeug von 10,97
auf 11,60 € kompensiert. Bis Ende August hatte die Branche noch
eine Steigerung um 4% geschafft, das wichtigste Jahresendge-
schäft zwischen September und Neujahr verlief jedoch weniger er-
freulich. Dass Deutschland im Vergleich zu Großbritannien (11%)
oder Italien (-3%) relativ gut dastand, erklärten die Marktforscher mit
der soliden Wirtschaftslage und einer Erholung des Verbraucher-
vertrauens. Frankreich verbuchte eine Zunahme um 1%, das Ge-
schäft in Spanien blieb auf dem Vorjahresniveau. 26% ihres deut-
schen Jahresumsatzes realisierte die Branche im Weihnachts-
geschäft. Ein Viertel des Marktes entfiel auf den Onlineverkauf. Für
jedes Kind bis zu elf Jahren wurden im Schnitt 24 Spielwaren im Ge-
samtwert von 267 € erworben. Unter den Warengruppen entwi-
ckelten sich 2013 hierzulande Jugendelektronik (+18%), Outdoor /
Sport (+10%), Plüsch (+9%) und Baukästen (+4%) am positivsten. Im Elektronikbereich fungierte das
chipgesteuerte „Furby“-Haustier von Hasbro als Wachstumstreiber, elektronisches Lernspielzeug für Vor-
schüler kam auf ein Plus von 22%. Die Kategorie Plüsch wurde vom Erfolg von Themen wie „Sorgen-
fresser“ (Schmidt), den Kuscheltieren von Ty oder den „Filly“-Pferden (Simba) belebt. In der Liste der zehn
umsatzträchtigsten Produkte belegte das „Furby“ den ersten Platz vor dem „Storio“-Kindertablet
von VTech, dem Schwerlastkran von Lego Technic, den Playmobil-Adventskalendern, der „Kidizoom“-
Digicam von VTech, dem „tiptoi“-Starterset von Ravensburger, dem Lego-Thema „Star Wars“, dem Lego-
Technic-Offroader, den „Filly“-Ponys und dem „Republic Gunship“, einem weiteren „Star Wars“-Artikel von
Lego.

In Europa war Deutschland unverändert nach Großbritannien und Frankreich der drittgrößte
Spielwarenmarkt. In ihrer Summe erhöhten die fünf bedeutendsten EU-Spielzeugmärkte (GB, F, D, I,
ES) den Online-Anteil ihres Umsatzes seit 2008 von 9 auf 21%. Ebenfalls auf die großen Fünf bezogen,
wuchs der Markt für Baby- und Kleinkindspielwaren seit 2011 von 437 Mio. auf 473 Mio. €.

 www.npdgroup.de  

Ein Dokument der BBE-Unternehmensberatung lässt u.a. den BVS (Bundesverband des Spielwa-
ren-Einzelhandels), einen US-Spielwarenhersteller und den BITKOM (Bundesverband Informations-
wirtschaft, Telekommunikation und neue Medien) zur aktuellen Branchensituation Stellung nehmen.
Traditionelles und Videospiele zusammengefasst, errechneten BBE und die Kölner Analysten von
Marketmedia24 für 2013 in Deutschland einen Umsatz von 5,75 Mrd. €, womit nach kontinuierlichen
jährlichen Einbußen seit 2009 der „Scheitelpunkt“ erreicht zu sein scheine, denn für 2014 und 2015 wird
ein leichter Aufwärtstrend vorausgesagt. Geschätzt ein Fünftel des Gesamtumsatzes soll mittlerweile
von Erwachsenen bestritten werden.

Der Vertriebsanteil des Fachhandels in diesem Marktbereich − Traditionelles und Multimedia kom-
biniert − sank seit 2007 von 41,7 auf 36%, wobei der Wandel vom stationären zum Onlinehandel bei
Videospielen schneller voranschreitet als bei klassischem Spielzeug. Zuletzt beanspruchten Fachmärkte
23,3%, Warenhäuser 12,8%, SB-Warenhäuser / Verbrauchermärkte 7,9%, Online- und Katalogversender
7,5%. 12,9% entfielen auf „Sonstige“, darunter Buchhandlungen, die mit Spielzeug Rückgänge im Buch-
absatz ausgleichen möchten. Bei der Statistik zu den Zuwachsraten des Versandhandels bremsten Ka-
talogversender die reinen Internetanbieter aus, die sich ihrerseits überdurchschnittlich verbesserten.
In der Branche herrsche Einigkeit, dass Fachhändler dauerhaft nur als Mehrkanalanbieter mit Online-
Standbein überleben könnten. Im Hinblick auf die mittelfristige Entwicklung des deutschen Spielwa-
renmarktes sind laut der Unternehmensberater sowohl die Digitalisierung als auch der schrumpfende
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Anteil Minderjähriger an der Bevölkerung (2000: 18,8%, 2013: 16,1%) und die ebenso sinkenden Ge-
burtenzahlen zu berücksichtigen. Andererseits könnten sich die kaufkräftigen Senioren als Stütze er-
weisen, die momentan noch eher zu klassischen Produkten griffen und etwa dazu beigetragen hätten,
den Umsatz mit Fahrzeugmodellen seit 2009 von 713 Mio. auf 750 Mio. € zu steigern. 

Vom durchschnittlichen deutschen Pro-Kopf-Spielzeugbudget von 71,52 € (Schätzung für die Ge-
samtbevölkerung 2013) sollen 26,88 € für Multimedia, 23,67 € für Spiele, Spielzeuge und Puzzles, 9,38
€ für Fahrzeuge und -modelle, 3,06 € für Plüsch, 1,75 € für Spielfiguren und 1,55 € für Puppen ausge-
geben worden sein. Unterm Strich hielten sich viele traditionelle Spielwaren „erstaunlich stabil“, wäh-
rend Videospiele in die Elektrobranche abwanderten, so das BBE-Papier. Als PDF ist das Dokument ko-
stenlos unter E-Mail studien@marketmedia24.de zu beziehen.  www.bbe.de  

Nach einem Umsatzrückgang um 1% im Vorjahr rechnet die britische Spielwarenbranche für
2014 mit einer Trendwende und moderatem Wachstum. Wie der Verband British Toy & Hobby As-
sociation unter Berufung auf Zahlen der NPD Group mitteilte, könnte der britische Markt dadurch die
Einbußen des Jahres 2013 wettmachen und wieder das Niveau von 2012 erreichen. Besonders deutlich
sollen die Warengruppen Actionfiguren (+10%) und Baukästen zulegen. Die Hauptverantwortung für
die positive Entwicklung wird in vier Faktoren gesehen: Filmlizenzen wie „The Amazing Spider-Man 2“,
„Transformers 4“, „Teenage Mutant Ninja Turtles“ oder der Lego-Film und auf Großbritannien zuge-
schnittene Themen wie „Postman Pat“ oder „Peter Rabbit“ sollen die Erlöse mit Filmmerchandising ge-
genüber 2013 um umgerechnet 43,7 Mio. € steigern. Von der Fußball-WM verspricht sich die Spiel-
warenindustrie ähnliche oder höhere Mehreinnahmen als im Jahr 2010, als das Ereignis 17 Mio. €
zusätzlich generiert hatte. Technische Gimmicks − allen voran „Augmented Reality“-Funktionen, die
die Grenze zwischen virtuellen und realen Bildern verwischen − sollen auch 2014 wieder ein wichtiger
Bestandteil der umsatzstärksten Produktideen sein. Als vierten Wachstumsfaktor nennt die BTHA Spiel-
zeug zu Taschengeldpreisen: 45% der auf der Insel verkauften Spielwaren kosten 5 £ (6 €) oder we-
niger; entsprechend groß soll der Effekt sein, wenn die Taschengeldbudgets der Kinder im Zuge der Kon-
junkturerholung wieder aufgestockt werden. Sammelthemen gehören in diesem Bereich ebenso zu den
Hoffnungsträgern wie Fußballartikel.  www.btha.co.uk  

Der Fachgruppe Spiel im Deutschen Verband der Spielwaren-Industrie zufolge haben die Verlage
von Brett- und Kartenspielen in den ersten drei Quartalen 2013 in Deutschland 5% mehr umgesetzt als
im Vorjahreszeitraum. Im Gesamtjahr ergab sich dann aber ein Rückgang um 0,7% auf rund 397 Mio.
€, was daran gelegen habe, dass an Weihnachten einige niedrigpreisige Titel stark nachgefragt wor-
den seien: Würfel- und Wortspiele steigerten sich um 18%, Kartenspiele um 10%. Weil „Hanabi“ als „Spiel
des Jahres“ zwar ein Verkaufsschlager, mit Preisen zwischen 5 und 7 € aber wenig umsatzfördernd war,
blieb der Jahrgang hinter jenen mit teureren „Spiel des Jahres“-Gewinnern zurück. Laut des Fachgrup-
penvorsitzenden Hermann Hutter (Hutter Trade / Huch! & friends) behaupteten sich Gesellschaftsspiele
souverän gegenüber der Videospielkonkurrenz; da der Umsatz seit zwei Jahrzehnten nur unwesentlich
schwanke, liege die Vermutung nahe, dass viele Computerspieler auch ein geselliges Spielerlebnis am
Tisch mit Freunden zu schätzen wüssten.  www.fachgruppe-spiel.de  

Universal Trends, Würselen, arbeitet seit diesem Jahr im Vertrieb stärker mit dem Hongkonger Spiel-
zeuganbieter Dracco zusammen, dem Inhaber des bei Mädchen beliebten Pferde-Lizenzthemas „Filly“.
Universal-Trends-Geschäftsführer Marcus Abt möchte die Vertriebs- und Marketingaktivitäten inten-
sivieren, um die Marktführung von „Filly“ im Mädchensortiment zu festigen. Als weiteren Dracco-
Schnelldreher lanciert man die „Zombie Zity“-Gummifiguren und -Spielschleimdosen. Im Bereich Sü-
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ßigkeiten − aktuell zu den Lizenzen „Hello Kitty“, „Teenage Mutant Ninja Turtles“, „Skylanders“,
„Filly“ und „Star Wars“ − sieht man 2014 vor allem in den beiden letztgenannten Themen Poten-
zial; laut Abt befriedige hier die Kombination aus Spielzeug und Süßigkeit den Bedarf des Spiel-
warenmarktes nach ganzjährig umsatzstarken Produkten. Im übrigen Portfolio finden sich Sam-
melkarten, Plüsch, Mal- / Schulartikel, Outdoorprodukte sowie die Spielfiguren der Marke
Bullyland. 2013 nutzte Universal Trends, um sich nach einer Umsatzverdoppelung innerhalb
von fünf Jahren neu zu strukturieren und so für künftiges Wachstum vorbereitet zu sein. Die kom-
plette Logistik wurde an einen Dienstleister übertragen, das Sortiment schrumpfte um ein Drit-
tel. Basierend auf einer guten Auftragslage wähnt sich die Geschäftsführung „auf dem richtigen
Weg“. Neuheiten im „Filly“-Sortiment sind die Heirat „Winter Wedding“, geflügelte „Butterfly“-Po-
nys mit Swarovski-Glitzersteinen und eine „Mermaids“-Unterwasserwelt. Seine Rolle bei der „Filly“-Ver-
marktung kann Universal Trends auch deshalb ausbauen, weil der jahrelange Dracco-Lizenzpartner
Simba Dickie das Thema im März aus seinem Programm nimmt (siehe separate Meldung).

 www.universaltrends.de  

Abermals gibt Amigo Spiel + Freizeit den Vertrieb einer neuen Marke in Deutschland bekannt: Seit
Anfang des Jahres bringt man die Produkte des Verlags Klett Lerntraining in den Spielzeugfachhan-
del. Zum Sortiment gehören unter anderem Vorlesebücher und Lizenzartikel zu Themen wie „Bibi
Blocksberg“ oder „Wickie“ für Vor- und Grundschüler.  www.amigo-spiele.de  

Die spanische Firma Giromax hat Sammelkarten zur Rennspiel-App „Angry Birds Go!“ im Januar
nach Deutschland gebracht. Erhältlich sind 44 reguläre, 48 geprägte und 16 Metallic-Exemplare in Fün-
ferpackungen, ein Album für 1,99 € sowie ein Startset für 3,99 €.

Vom US-Konkurrenten Topps mit deutscher Niederlassung in Frankfurt stammen neue Sammel-
karten zu den elf Disney-Prinzessinnen: Unter den 170 verschiedenen Karten für sechs- bis zehnjäh-
rige Mädchen finden sich auch Varianten zum Ausmalen, mit Glitzer und in Herzform. Sechser-Päckchen
(je 1 €) und ein Startpaket mit Sammelmappe (7,90 €) sind seit dem 16.1. im Handel. Die Fußball-Bun-
desliga verwertet Topps mit einer neuen „Chrome“-Kollektion als reines Sammelobjekt in besonders
hochwertiger Ausführung; sechs Karten kosten hier 3,99 €, das Startpaket ist für 19,99 € zu haben.

 www.giromaxint.com     www.toppsfussball.de  

Die Simba Dickie Group, Fürth, beliefert künftig Thailand und andere Märkte wie Vietnam, Myan-
mar, Laos oder Kambodscha im Rahmen eines Joint Ventures mit dem thailändischen Holzspielzeug-
hersteller Wonderworld Products. Dies berichtete Simba Dickie in der Februarausgabe seines Haus-
magazins „yo yo“. Darin findet sich außerdem ein Artikel über ein neues „Fashion Atelier“ von Simba,
das Christina Sieber, Modedesignerin und Tochter von Inhaber Michael Sieber, zusammen mit dem
Modeschöpfer Wolfgang Joop gestaltete. Kinder können mit dem Set eigene Kleider entwerfen. In ei-
ner Münchener Filiale von Galeria Kaufhof wurde der Designkoffer von den Beteiligten vorgestellt. Chri-
stina Sieber hatte sich auch schon beim Design von Simbas Ankleidepuppe „Steffi Love“ eingebracht.

Für das Geschäftsjahr 2013 meldete die Simba Dickie Group ein Umsatzwachstum von 2,6% auf
631 Mio. €. Wie Geschäftsführer und Finanzchef Manfred Duschl anmerkte, sei diese Entwicklung an-
gesichts von nur +0,5% in Deutschland und einem europaweiten Rückgang um 0,4% besser als erwartet.
Die Dickie-Gruppe wies einen Umsatz von 81 Mio. € aus, der damit um 1,3% höher lag als im Vorjahr.
In der französischstämmigen Smoby-Gruppe stiegen die Erlöse um 1,5% auf 135 Mio. €; hier verursa-
chen großformatige Artikel wie Spielküchen teure Frachtkosten, weshalb man spürbare Zuwächse
künftig nur erzielen könne, wenn man neue Fabriken in Osteuropa und Südamerika baue. Erfreulich
sei hingegen, dass sich das Geschäft in den krisengeplagten südeuropäischen Ländern Spanien und Ita-
lien stabilisiert habe. Für den positiven Gesamt-Umsatztrend der Simba Dickie Group sorgten in erster
Linie die ausländischen Tochtergesellschaften mit einer Steigerung um 3,5% auf 266 Mio. €, angeführt
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von Russland, Südamerika und dem Nahen Osten. Wie im Vorjahr entfielen drei Viertel des Gruppen-
umsatzes auf das Ausland; Hauptabnehmer waren Frankreich, Russland, Spanien und Italien.

Dass die weltweite Mitarbeiterzahl von 4.200 auf 3.200 zurückging, erklärt die Firmenleitung mit dem
Wegfall eines Fabrik-Joint-Ventures in China. Dort habe man zu wenig Einfluss auf die operative Füh-
rung gehabt und von außen nur unzureichend kontrollieren können, weshalb dem Projekt trotz einer
ständigen Erhöhung der Kapazitäten kein Erfolg beschieden gewesen sei. Geld und Materialien sollen
dort auf dubiosem Weg verschwunden sein. In der Folge wurde die Fabrik liquidiert und die Produktion
auf andere chinesische Fertigungsbetriebe verteilt. Um Abfindungen durchzusetzen, habe die Beleg-
schaft dann den deutschen Manager vorübergehend als Geisel festgehalten. In Deutschland beschäf-
tigte Simba Dickie 656 Mitarbeiter.

25 Mio. € wurden im Berichtsjahr investiert, darunter 11 Mio. € in die Smoby-Logistik im französi-
schen Moirans; künftig wird dort auf 30.000 m² die gesamte Warenverteilung für Smoby, Simba, Dickie
und Majorette in Frankreich abgewickelt. Der 2008 zugekaufte „Malen nach Zahlen“-Hersteller Schip-
per Arts & Crafts wurde im Mai inklusive seiner Produktion von Nürnberg an den Simba-Dickie-Haupt-
sitz in Fürth verlegt. Zusätzliche Fabriken errichtete die russische Tochtergesellschaft in St. Kathari-
nenburg, Novosibirsk und Kasachstan. Neue Techniken zur Holzverarbeitung steigerten die tschechische
Fertigung für die Marke Eichhorn um 85%. Weitere 8 Mio. € flossen konzernübergreifend in neue Ma-
schinen und Werkzeuge. Da im Vorjahr der Umsatz um 0,8% auf 615 Mio. € zurückgegangen war, wur-
den Kapazitäten angepasst. Unterm Strich stand ein Ertrag, der sich gegenüber dem Vorjahr weiter ver-
bessert habe. Einen genauen Wert nannte Simba Dickie nicht, bezeichnete seine Finanzsituation aber
nach wie vor als sehr gut.

2014 liegt die geplante Investitionssumme mit 30 Mio. € über der des Vorjahres, 7,5 Mio. € davon
sind für Deutschland veranschlagt. In Russland zieht man einen Produktions- und Montagestandort
hoch, im englischen Bradford ein Logistikzentrum mit 12.000 m² Fläche. Schipper Arts & Crafts und der
Spieleverlag Zoch sollen strukturell mit Noris Spiele verschmolzen werden, wovon sich die Gruppe mehr
Effizienz und eine größere Schlagkraft im Spielebereich verspricht. Als Prognose für das laufende Jahr
rechnet die Simba Dickie Group mit einem Plus von 2,2% auf 645 Mio. €.

Durch 15 Marken im Portfolio fällt die Liste der Messeneuheiten wieder umfangreich aus. So
bringt Simba Toys eine Weiterentwicklung seines Fangspielzeugs „Squap“ namens „Squap²“ mit neuer
Form und „Powerspeichen“ nach Nürnberg, außerdem wird das Feenthema „Flowee“ (BB 1/14) zusam-
men mit dem Süßigkeitenhersteller Ferrero („Kinderüberraschung“) ausgebaut. Die bedrohten „YooHoo

& Friends“-Tierarten sind als Sammelfiguren und Funktionsplüsch lieferbar. Beim Holz-
spielzeug wartet Eichhorn mit einem neuen Spielcenter auf; Heros präsentiert als neues
Bausteinkonzept „Kettenbausteine“, die sich mittels Noppen standsicher verbinden und
drehen lassen. Als neuer Spielwaren-Hauptlizenznehmer für „Feuerwehrmann Sam“
(Foto), einem Thema der Mattel-Tochter HIT Entertainment, setzt man den Seriencha-
rakter ab August mit RC-Fahrzeugen von Dickie, Funkgeräten, Die-Cast-Spielsets, einer
Feuerwehrstation von Simba und Brandbekämpfer-Spielaccessoires für Kinder um. Zum
zweiten „Planes“-Kinofilm erscheint der Held „Dusty“ als ferngesteuertes Flugzeug für Vor-
schüler. Majorette feiert sein 50. Jubiläum mit dem modularen Straßenbausystem „Crea-

tix“ und den „Klikcarz“, individuell kombinier- und bedruckbaren Autos. Schuco erinnert mit einem VW-
Bus der deutschen Fußballnationalmannschaft an das „Wunder von Bern“, den WM-Titelgewinn von vor
60 Jahren. Schipper veröffentlicht eine Märklin-Dampflok als „Malen nach Zahlen“-Motiv. Von Smoby
kommen Spielküchen mit Kochgeräuschen und eine Werkbank in „Black&Decker“-Lizenz. BIG stellt die
Kindermotorräder „BIG Bikes“ und neue Baufahrzeuge vor. Eine Multifunktionseinheit von Tamiya ver-
sieht LKW mit umfassenden Licht- und Soundfunktionen. Auf Knopfdruck legt ein Nordsee-Fischkut-
ter von Carson Fangnetze aus und holt sie wieder ein. „myboshi“-Mützen zum Selberhäkeln bietet No-
ris zur Winterolympiade in Nationalfarben an. Zoch steuert das Familienspiel „Schmatzspatz“ bei und
gestaltet die Stoffbälle von „Crossboule“-Sets zur Fußball-WM wahlweise heimatlich oder brasilianisch.
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Im März trennt sich Simba-Dickie vom Pferdethema „Filly“, weil die bei Mädchen jahrelang sehr er-
folgreiche Produktlinie 2012 ihren Zenit überschritten hatte und 2013 rückläufig war. Berichten zufolge
sollen es jedoch auch nicht näher benannte Probleme mit dem Lizenzgeber Dracco in Hongkong ge-
geben haben. Neuer deutscher „Filly“-Vertriebspartner ist Universal Trends.

Beim nicht zur Gruppe gehörenden Modellbahnhersteller Märklin, den der Konzerneigentümer Mi-
chael Sieber 2013 gemeinsam mit seinem Sohn übernommen hatte, habe man noch einen „weiten Weg“
zu gehen, sei sich aber gewiss, das Unternehmen langfristig wieder auf Erfolgskurs bringen zu können.
2013 hielten die Umsätze mit 105 Mio. € das Vorjahresniveau. Nach wie vor will Märklin mit der batte-
riebetriebenen „my world“-Eisenbahn Kinder ab drei Jahren als Zielgruppe zurückerobern, wenn auch
Männer ab 40 die Kernzielgruppe bleiben. Für „erwachsene“ Ansprüche wurde der „mfx+“-Decoder mit
realistischeren Sound- und Lichtfunktionen ausgestattet; wie in einem echten Führerstand werden da-
mit Loks unter Berücksichtigung von Wasser-, Diesel-, Sand- und Kohlevorrat gesteuert. Wie schon im
Vorjahr plant Märklin für 2014 eine Investition von 8,5 Mio. € in Neuentwicklungen und Werkzeuge. Um
die Fertigung aus China zurückholen zu können, sollen die Anlagen in Göppingen weiter automati-
siert werden, außerdem wird aktuell für 10 Mio. € im ungarischen Györ eine neue Produktionshalle ge-
baut.  www.wonderworldtoy.com     www.simba-dickie-group.de  

Die Lüdenscheider Sieper GmbH, Herstellerin der Siku-Modellfahrzeuge, ruft den Akku mit der
Artikelnummer 6711 zurück, da dieser sich stark erhitzen und damit ein Brandrisiko darstellen kann.
Vom Rückruf betroffen sind sowohl der Akku selbst als auch der „John Deere Raupenschlepper“ (Arti-
kelnummern 6761 / 6762 / 6763), der „John Deere Traktor 8345R“ (6771 / 6772 / 6773) und der „Fendt
Frontlader“ (6769). Verbraucher können die Produkte beim Händler abgeben oder an Siku einsenden
und erhalten ihr Geld zurück.  www.siku.de  

Der Sportjournalist Ron Ringguth, der auch Fernsehsendungen auf Eurosport und Pro 7 („Wok-WM“,
„Stockcar Crash Challenge“, andere „TV Total“-Ereignisse) kommentiert, tritt als Spielzeugerfinder auf
der Nürnberger Spielwarenmesse auf. Mit seiner Dresdener Firma Magicron Toys präsentiert er am
Gemeinschaftsstand „Junge Innovative Unternehmen aus Deutschland“ in Halle 3A das „Woody Car“,
ein rechteckiges Holzfahrzeug mit Lenkrad, Flugzeugsteuerung und Mini-Armaturen. Erhältlich sind
zwei Versionen mit Dach und als Cabrio; die erstere lässt sich mit einem Vorhang zum Puppentheater
umfunktionieren. Schiebetüren sind optional. An runden Bohrlöchern können Elemente gängiger
Holzbaukästen befestigt werden, um z.B. das Basteln eigener Scheibenwischer zu ermöglichen. Wei-
tere Accessoires wie eine Gangschaltung oder Becherhalter sind in Vorbereitung. Die Idee dazu kam
Ringguth 2009, als er für seine zwei Söhne ein Auto aus Holz, Pappe und Elektronikschrott baute
und der Nachwuchs daraus nach Belieben ein Flugzeug oder eine Lok machte. Gefertigt wird das
Auto beim Holzspielzeughersteller Rülke in Eppendorf, die Entwicklung unter Berücksichtigung der
europäischen Sicherheitsnormen stemmte der Erfinder selbst. Der „TV Total“-Moderator Stefan Raab
hatte letztes Jahr einen neuartigen Duschkopf („Doosh“) auf den Markt gebracht, der Duschen ohne
nasse Haare ermöglicht. Wie im Fall von Raab unternahm auch Ringguth einen Ausflug vom Me-
dienfach ins Produktdesign. Parallelen zwischen dem Duschkopf und dem „Woody Car“ sieht der Ma-
gicron-Chef darin, dass beide Produkte knapp vier Jahre von der Idee bis zur Markteinführung brauch-
ten und in Sachsen hergestellt werden.  www.woody-car.com  

Ende Januar übernimmt die Heidelberger Dr. Rainer Wild Holding, Inhaberin des Badewasserfar-
ben- und Spielwarenherstellers Tinti, die Firma Martin Fuchs in Zirndorf bei Fürth und damit deren
Marke spielstabil. Zum Verkauf entschlossen sich die bisherigen Eigentümer um Geschäftsführer Pe-
ter P. Fuchs, weil sich innerhalb der Familie kein Nachfolger fand. Das spielstabil-Sortiment beinhaltet
lebensmittelechte, spülmaschinenfeste Sand-, Garten- und andere Kleinkindspielzeuge, Koch- und
Servieraccessoires aus Kunststoff sowie eine „Bioline“-Serie aus pflanzlichen Materialien. Mit dem Zu-
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kauf will Tinti ein breiteres Angebot für jede Jahreszeit schaffen. Synergien gebe es, da Tinti und spiel-
stabil hochwertige, nachhaltig produzierte und gesundheitlich unbedenkliche Spiel- und Spaßprodukte
produzierten, so das Unternehmen; sie sprächen überwiegend dieselbe Kernzielgruppe an und nutz-
ten vergleichbare Handelswege. Besonders der Fachhandel soll damit gestärkt werden.

 www.spielstabil.de     www.tinti.eu  

Die diesjährigen Modellbahn-Zubehörneuheiten von Noch aus Wangen im Allgäu stehen unter dem
Motto „Heile Welt“. So zeigt das Weingut „Hauser-Bühler“ für 99,99 € als lasergeschnittener Gebäu-
debausatz ein Gutshaus mit Weinstube, sechs Figuren und 24 Weinreben. Für die Spurweite H0 wird das
2013 eingeführte Programm LED-beleuchteter Figuren um Radfahrer und Polizisten mit blitzender Ra-
darfalle ausgebaut. Blumen- und Zierpflanzen-Sets erscheinen ab Mitte des Jahres auch im TT- und N-
Maßstab. Zur Wassergestaltung bringt Noch „Water-Drops easy“ heraus, eine fertig gemischte Masse,

die direkt im Becher erhitzt wird und sich als See oder Bach ausgießen und
nachbearbeiten lässt. Eine neue Serie von Streumaterialien, Grasfasern, Gleis-
schotter und Beflockungen wird in wiederverschließbaren Dosen geliefert.
Unter den neuen „Laser-Cut“-Gebäudebausätzen in H0 finden sich ein kleiner
Bahnhof mit Güterschuppen, ein Lagerhaus, ein Ausflugs-Gasthaus, ein Bau-
stofflager und eine Holzscheune. Als Gegenpol zur „heilen Welt“ spielt ein
Rockkonzert (Foto) für 129,99 € mit Bühne, Lautsprechern und Lichtorgel
Musik aus einem MP3-Player ab. Premiere feiern im Juni die „E-Kits“, eine neue

Serie von Elektronikbausätzen: Sets für LED-Gebäude-Innenbeleuchtungen, auf Tageslicht reagierende
Dämmerungsschalter, Lichtschranken und Servos für Bewegungen von Fahrzeugen oder Türen sollen
den Anforderungen anspruchsvoller Modellbauer genügen, aber keine Elektroniker-Ausbildung erfor-
dern. Von der Marke Rokuhan stammen neue Spur-Z-Loks. Athearn liefert die US-amerikanische
Dampflok „4-8-2 MT-4“ von Southern Pacific mit oder ohne Sound, Kato bringt ein Spur-N-Zugset im
„UNESCO Weltkulturerbe“-Design.  www.noch.de  

Die Monchhichis, 1976 von der japanischen Firma Sekiguchi auf den Markt gebrachte Äffchen mit
Gesicht und Händen aus Kunststoff und weichem Körper, feiern dieses Jahr ihr 40. Jubiläum. Seit da-
mals waren sie auch in Deutschland beliebt und erhielten in der DDR mit „Tiemi“ ein ostdeutsches Ge-
genstück. Ihr Name basiert auf dem französischen „mon“ für „mein“ und „chi chi“, angelehnt an das ja-
panische „chu“, das für das Geräusch eines Kusses oder das Nuckeln an einem Schnuller steht. Die Figuren
nuckeln bekanntlich gerne an ihrem Daumen. Zum runden Geburtstag veröffentlicht Sekiguchi neue
Monchhichi-Charaktere und ein Spielhaus für Kinder oder Erwachsene, die als Kind mit dem Sammeln
angefangen haben.  www.monchhichi.eu  

2013 ist der Umsatz von Bruder Spielwaren, Fürther Hersteller von Kunststoff-Spielfahrzeugen im
Maßstab 1:16, um 13,3% auf 68 Mio. € gestiegen. Davon gingen 70% in den Export. Der geschäftsfüh-
rende Gesellschafter Paul Heinz Bruder sagte, wer in Jahren der weltweiten Wirtschafts- und Finanz-

krisen regelmäßig ein zweistelliges Umsatzplus verbuchen könne, habe vieles richtig gemacht.
Die zweistelligen Millioneninvestitionen der letzten Jahre hätten sich ausgezahlt. Bereits
im Vorjahr hatte man ein Plus von 17,6% gemeldet. Die Mitarbeiterzahl wuchs 2013 von 369
auf 394 Beschäftigte mit 25 Auszubildenden. Besonders hoch sei die Nachfrage nach Schau-
felbaggern, Kran-LKW und Feuerwehren gewesen. Bei den Landwirtschaftsmaschinen waren
der Claas-Mähdrescher mit Raupenlaufwerk und Forstfahrzeuge die größten Verkaufsschla-
ger. Obwohl Bruder seine Produktionsleistung 2012 und 2013 um jeweils ein Viertel steigerte,
sei die Fertigung zeitweise an ihr Limit gestoßen, weshalb 2014 abermals ca. 5,5 Mio. € − rund
8% des Umsatzes  − in zusätzliche Kapazitäten am Standort Fürth fließen sollen. Zu den wich-
tigsten Neuheiten gehören 2014 der „Mercedes Benz Arocs Halfpipe Kipp-LKW“ (im Foto mit
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P. H. Bruder) mit Grill in Baggerzahn-Optik, der an eine Mischung aus Jeep und Golf-Cart erinnernde All-
radler „John Deere Gator 855D“ mit voll beweglicher „bworld“-Fahrerfigur, ein Traktor im roten Massey-
Ferguson-Design sowie in Scania-Lizenz ein LKW mit Abrollcontainer und ein Holztransporter.

 www.bruder.de  

Schmidt Spiele, Berlin, beendete das letzte Geschäftsjahr mit einem Umsatzanstieg um 6% auf 48,4
Mio. €. Knapp die Hälfte davon bestritten Gesellschaftsspiele. Vom „Verzauberten Turm“, dem „Kin-
derspiel des Jahres“, wurden bis dato 190.000 Exemplare verkauft. Auf seine Marketingaktivitäten führt
der Hersteller zurück, dass auch lange nach dem „Spiel des Jahres“-Titelgewinn von „Qwirkle“ 2011 mit
damals 400.000 Stück im Jahr 2012 noch 300.000 und 2013 inklusive Erweiterungen rund 200.000 Stück
abgesetzt wurden. Dies sei laut Schmidt insofern bemerkenswert, als in Deutschland ein Spiel schon ab
einer Auflage von 10.000 Exemplaren als Erfolg gelte. Im Plüschsortiment erwiesen sich die „Sorgen-
fresser“ als Hit, Kuscheltiere, die aufgeschriebene oder aufgemalte Probleme hinter einem Reißver-
schlussmund „verschlucken“: 820.000 Stück verdoppelten den Umsatz der Plüschsparte und gaben
Anlass genug, 2014 die Auswahl von derzeit 21 Modellen zu erweitern. Bei der Schwestermarke Kid-
dinx, für die Schmidt als Vertriebs- und Marketinggesellschaft arbeitet, sei der Umsatz ebenfalls ge-
stiegen, angetrieben von CDs, DVDs und Nintendo-Videospielen zu Eigenthemen wie „Benjamin
Blümchen“, „Bibi Blocksberg“ oder „Bibi & Tina“ sowie Produkten mit Disney-Lizenz. 

2014 begeht Schmidt das 100-jährige Jubiläum des Brettspielklassikers „Mensch ärgere Dich
nicht“ mit einer Neuauflage einer der ersten Versionen in Gebraucht-Optik mit abgestoßenen Kanten
und Kaffeeflecken. Eine andere neue Variante macht die Spieler zu „Mauerhüpfern“, was dem Konzept
neue Seiten entlocken soll. Alljährlich kommt das „Mensch ärgere Dich nicht“-Thema bei Schmidt auf
400.000 Verkäufe. Im März startet ein „Bibi & Tina“-Kinofilm, begleitet von Puzzles, CDs, Gesellschafts-
und Videospielen. „Marvel League“ heißt ein Kartenspiel um Comichelden wie Spider-Man, Hulk, Wol-
verine oder Thor; innovativ sollen hier digitale Funktionen sein, die per NFC-Technik („Near Field Co-
munication“) Smartphones und Tablets einbinden. NFC-Geräte können über kurze Distanzen drahtlos
kommunizieren. Das Startset für 39 € beinhaltet als Schnittstelle eine „Handybank“, eine dazugehörige
App berechnet die Spielzüge. Weil der deutsche Spielzeugmarkt langsamer wächst als in den Vorjah-
ren (+1,5% in 2013, siehe „Daten + Trends“), erwartet Geschäftsführer Axel Kaldenhoven auch für sein
Unternehmen im laufenden Jahr nur eine bescheidene Steigerung.  www.schmidtspiele.de  

Auf Platz 13 der größten deutschen Spielwarenhersteller sah sich der Stuttgarter Kosmos Verlag im
vergangenen Jahr. Nach der Übernahme des Software- und Computerspielepublishers United Soft Me-
dia (USM) Anfang 2013 und einem starken Weihnachtsgeschäft sei man im Gesamtjahr moderat ge-
wachsen, so das Unternehmen, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Als Marktführer im Bereich Experi-
mentierkästen legte Kosmos um 3% zu, wozu das neue Design der Sets beigetragen habe. Die neue
Reihe „Spaß am Entdecken“ richtet sich an Einsteiger; erstmals widmet sich ein Kasten dem Thema Na-
nowissenschaften und damit Phänomenen, die sich im Maßstab von Molekülen abspielen. Im Segment
der Kindersachbücher nutzt Kosmos „Augmented Reality“-Effekte, die mit Hilfe von Smartphones oder
Tablets auf dem Tisch etwa Dinosaurier schlüpfen lassen. Eine Erhöhung um 10% meldet der Verlag
beim Umsatz im Sortiment „Zauberkästen und Beschäftigung“: Adventskalender zu „Die drei ???“
und „Die drei !!!“ verkauften sich 100.000 respektive 50.000 mal. Unter den Familien- und Erwachse-
nenspielen tat sich mit einer Auflage von 80.000 Stück „Die Legenden von Andor“ hervor, der „Ken-
nerspiel des Jahres“-Preisträger 2013, der mit neuen Ergänzungen als Marke gestärkt werden soll. Weil
„Play-it-smart“-Spiele mit iPhone- und iPad-Funktionen erfolgreich sind, erwägt Kosmos eine Aus-
weitung auf Android-Plattformen. Zum 50. Geburtstag der „Die drei ???“-Reihe erscheint „Die drei ???
Kids − Spur des Drachen“, ein Spiel mit einer elektronischen Figur, die in den Stimmen der Hörbuch-
sprecher Hinweise gibt. Neue „AllesKönnerKisten“ laden zum Basteln, Nähen und anderen kreativen
Betätigungen ein.  www.kosmos.de  
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Im vergangenen Jahr ist der Umsatz der Ravensburger Gruppe nach vorläufigen Zahlen um 8,7%
auf 358,6 Mio. € gestiegen. Mehr als die Hälfte dieses Wachstums ging auf die mehrheitliche Übernahme
des Spieleverlags Wonder Forge in den USA zurück (BB 1/13), wo Ravensburger bislang hauptsächlich
im Fachhandel und Internet präsent gewesen war; über die Beteiligung an Wonder Forge (zwölf Mit-
arbeiter) und dessen Kinderspielen zu Film- und Lizenzthemen will die Gruppe auch die großen Han-
delsketten beliefern. Diese Akquise außen vor gelassen, steigerte sich Ravensburger um 3,9%. Für vier
Fünftel des Umsatzes waren Spiele, Puzzles und Beschäftigungsprodukte verantwortlich, die inklu-
sive Wonder Forge ein Plus von 11,1% auf 286,4 Mio. € erreichten und allein um 4,9% zulegten. Vor-
standssprecher Karsten Schmidt sagte, sein Unternehmen sei hier in teils stabilen, teils rückläufigen
Spielwarenmärkten seit Jahren kontinuierlich auf Wachstumskurs. In Deutschland verkaufte die Gruppe
Spielwaren im Wert von 122,3 Mio. € (+4%), was man vor allem den neuen, 1 Mio. mal verkauften Tier-
figuren für den sprechenden „tiptoi“-Lernstift verdankte: Werden die Figuren mit dem Stift ange-
stupst, ertönen passende Laute, Geräusche, Infos und Geschichten. Das mehrfach ausgezeichnete Kin-
derspiel „Kakerlakak“ mit einer wuselnden Roboterkakerlake sei ebenfalls ein Bestseller gewesen. Im
Ausland betrug die Steigerung ohne Wonder Forge 5,6% auf 148,1 Mio. €, wobei „tiptoi“ und Bauwerke
als 3D-Puzzles halfen.

Ravensburgers Kinder- und Jugendbücher verfehlten mit 67,9 Mio. € ihren Vorjahreserlös um 0,5%,
was die Geschäftsführung dennoch positiv wertet, weil Ende 2012 die „Friendz“-Reihe aus dem Pro-
gramm fiel. Anfang 2011 war „Friendz“ mit Büchern zu Lizenzen wie „Shaun das Schaf“, „Yakari“, „Filly“ oder
Playmobil gestartet; Partner war hier Kids & Concepts, eine Schwesterfirma des Kinderzeitschriften-
verlags Blue Ocean Entertainment, der selbst auf Magazine zu Kinderlizenzen und Spielzeugmarken
spezialisiert ist. Ende 2012 stieg Ravensburger aus dem Joint Venture aus. Um diesen Faktor bereinigt,
habe sich die Buchsparte um 4% verbessert, beeinflusst durch den Erfolg der „tiptoi“-Bücher und die
Erweiterung der „Wieso? Weshalb? Warum?“-Titel um einen „Profiwissen“-Bereich für ältere Kinder. Die
Abteilung „Freizeit und Promotion“ berichtete von einem Umsatzplus von 30,7% auf 12,8 Mio. €. Hier
nahm Ravensburger eine neue „Kinderwelt“ in Betrieb; als Agentur entwirft man für Kunden Ausstel-
lungen, Kinder-, Marken- und Erlebniswelten. Der Freizeitpark „Ravensburger Spieleland“ trotzte
schlechtem Oster- und Sommerwetter mit 351.000 Besuchern, einer Steigerung gegenüber dem Vor-
jahr.  www.ravensburger.de  

Ungewohnt sparsam war die Lego GmbH, für den deutschsprachigen Raum zuständige Nieder-
lassung in Grasbrunn bei München, mit transparenten Zahlen für 2013: Es wurde lediglich informiert,
dass das Geschäft in Deutschland um 4%, in Österreich um 6,1% und in der Schweiz um 3,1% ge-
wachsen sei. Die Marktanteile erreichten nach Lego-Angaben in Deutschland 17,1% (+0,4%), in Öster-
reich 18,4%, in der Schweiz 17,2%. Basierend auf dem deutschen Marktvolumen von 2,7 Mrd. € ergäbe
sich allein dort ein Umsatz von 461,7 Mio. €, was angesichts eines D/A/CH-Gesamtwerts von 331 Mio.
€ im Jahr 2012 nicht zutreffen kann. GmbH-Geschäftsführer Michael Kehlet verwies stattdessen auf die
Bilanz des Gesamtkonzerns, die demnächst vorliegen soll. Auch zum Anteil der einzelnen Produktlinien
am Umsatz wurden keine Angaben mehr gemacht. In Anbetracht der Tatsache, dass das schwache Weih-
nachtsgeschäft dem deutschen Gesamtmarkt nach einem vielversprechenden Auftakt die Bilanz ver-
hagelte, war Lego mit einem Plus von 4% zufrieden, obwohl 2012 noch eine Steigerung um 12,7% ge-
meldet worden war.

Die 2012 gestartete Mädchenserie „Lego Friends“ gehört mittlerweile zum Kernsortiment und
bleibt auch längerfristig im Angebot. Das ab dem 1.2. erhältliche „Simpsons“-Wohnhaus für knapp 200
€ wird exklusiv über die Lego-eigenen Stores und den Onlineshop vertrieben, womit dem übrigen Han-
del ein Artikel mit hohem Nachfragepotenzial entgeht; nur die später folgende Serie von Minifiguren
kommt auch in den regulären Einzelhandel. Große Hoffnungen setzt der Hersteller in den ersten Lego-
Kinofilm, der in Deutschland am 10.4. anläuft. Lego ist hier Lizenzgeber für das ausführende Produk-
tionsstudio Warner Bros., das von sich aus an den Bausteinkonzern herangetreten sei mit der Frage,
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ob man einen Film drehen dürfe. Anfang März erscheinen dazu passende Bausets. Gleichzei-
tig mit dem 15-jährigen Bestehen des „Star Wars“-Themas im Lego-Sortiment gibt es Pro-
dukte zur computeranimierten „Star Wars Rebels“-Fernsehserie der Disney-Tochter
Lucasfilm mit geplantem Sendebeginn im Herbst. Die Lego-Spielwelt „Chima“ wächst
um das Thema „Feuer und Eis“, ebenfalls flankiert von neuen TV-Episoden. Wie ge-
wohnt setzt man bei der Etablierung von Franchises auf ein „360°-Spielerlebnis“ mit Bau-
kästen, Lizenzprodukten, Apps, Onlinespielen und zusätzlichen Inhalten im Fernsehen,
auf DVD und als Hörspiel. Die Lücke zwischen den großformatigen „Duplo“-Bausteinen für
Kleinkinder und dem klassischen Sortiment soll ab März „Lego Juniors“ (Foto) füllen, eine
neue Linie mit einsteigerfreundlichen Sets für Vier- bis Siebenjährige, die mit dem restlichen
Steineprogramm verbaubar ist.

Für 2014 rechnet Michael Kehlet mit einem Wachstum des hiesigen Spielwarenmarkts um 0 bis 2%.
Lego selbst will um 3 bis 5% zulegen. Dabei rief auch der Geschäftsführer in Erinnerung, dass Zuwächse
in diesem Markt schon länger nicht mehr über steigende Stückzahlen, sondern über Preiserhö-
hungen zustande kommen − eine Entwicklung, die problematisch wird, wenn der Absatz stärker zu-
rückgeht als es Preise auffangen können. Der ursprünglich für 2016 anvisierte Marktanteil von 20% gilt
als Ziel noch immer, Lego wird sich dafür aber etwas länger Zeit nehmen müssen.  www.lego.de  

Der japanische Konsolenhersteller Nintendo hat seine Prognosen für das laufende Geschäftsjahr
(Ende 31.3.) drastisch nach unten korrigiert. Statt bisher prognostizierter 390 Mio. € Nettogewinn er-
wartet er nun umgerechnet 177 Mio. € Verlust. Der weltweite Umsatz soll statt bei 6,5 Mrd. nur bei 4,2
Mrd. € liegen. Seine Verkaufsziele mit der Konsole Wii U von einst 9 Mio. Geräten musste Nintendo emp-
findlich reduzieren: Jetzt rechnet die Unternehmensführung nur noch damit, 2,8 Mio. Exemplare ab-
zusetzen, weniger als ein Drittel der bislang angenommenen Menge. Vom Vorgängermodell Wii sol-
len 1,2 Mio. Stück ausgeliefert werden, 0,8 Mio. weniger als geplant. Auch die tragbare Konsole 3DS soll
statt 18 Mio. nur noch 13,5 Mio. neue Käufer finden. Lediglich für das ältere Handheld DS gilt weiter-
hin die ursprüngliche Vorhersage von 10 Mio. Geräten.  www.nintendo.com  

Disney hat von seinem Videospiel „Disney Infinity“ mit dazugehörigen Sammelfiguren seit Mitte
August weltweit 3 Mio. Startersets verkauft. Damit ist der Konzern nach eigenem Bekunden zufrieden
und will „Disney Infinity“ dauerhaft als Videospielplattform etablieren. Zum Start im letzten Jahr war ver-
mutet worden, dass Disney das Überleben seiner internen, wenig profitablen Spieleentwicklung vom
Abschneiden des neuen Titels abhängig macht. Im letzten Quartal trug das Konzept nach dem Vorbild
der „Skylanders“ von Activision dann Früchte. Bei beiden Systemen werden physische Sammelfigu-
ren auf einer Basis gescannt und dadurch im Videospiel aktiviert. Im jüngsten US-Weihnachtsgeschäft
lagen die Verkaufszahlen (Infinity 551.000, Skylanders 597.000 Stück) nahe beieinander. Zum neuesten
Disney-Kinofilm „Die Eiskönigin“ erschienen neue Figuren, die dazugehörige Inhalte freischalten.
Presseberichten zufolge soll die Entwicklung von „Disney Infinity“ 100 Mio. US$ gekostet haben. 

 www.disneyinfinity.com  

In der Ausgabe 3/13 widmete sich „Der Spiegel“ auf seiner Titelseite dem Thema „Spielen macht
klug: Warum Computerspiele besser sind als ihr Ruf“. Im Innenteil heißt es, Computerspiele seien
nicht mehr ein „zweifelhafter Zeitvertreib sozial inkompetenter Teenager“, sondern würden für die All-
gemeinheit interessant; in Deutschland spiele ein Drittel der Bevölkerung, in den USA die Hälfte, mit stei-
gender Tendenz. Erwähnt wird die „problembeladene“ deutsche Sichtweise auf Videospiele, während
die kalifornische Entwicklerin Jane McGonigal statt Gefahren vor allem Chancen sehe. Eine US-Studie
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aus dem Jahr 2013 habe ergeben, dass gewalthaltige Spiele bei Einzelspielern nicht das Aggressi-
onspotenzial beeinflussten und bei mehreren Spielern dieses gar senkten, unabhängig vom Vor-
handensein von Gewalt. Zum Vorwurf, Videospiele machten süchtig, geben die Verfasser zu bedenken,
ähnliche Befürchtungen habe es auch im 18. Jahrhundert bei der Verbreitung von Romanen gegeben;
damals habe man gemutmaßt, die „Lesesucht“ stehle Aufmerksamkeit, schwäche den Körper und zer-
rütte Familien durch „ewige Zerstreuung und unaufhörliche Ratlosigkeit der Seele“. Durch „Serious Ga-
mes“ versuchten Ärzte, krebskranke Kinder zum Ankämpfen gegen ihre Krankheit zu motivieren. 

Wenn die Puzzle-App „Candy Crush“ auf Smartphones, Tablets und über Facebook pro Tag 700 Mio.
mal gespielt werde, „raube“ der Hersteller den Menschen täglich 3.995 Jahre; dass die Nutzer es aber
trotzdem weiterspielen, liege daran, dass Spielen sie glücklich machen könne, es sei ein Trieb, „ähnlich
mächtig wie Sex“. Mit Centbeträgen für Zusatzfunktionen, die Spieler in dem ansonsten kostenlosen
Programm schneller vorankommen lassen, verdienten die „Candy Crush“-Macher sogar mehr als Rovio
Entertainment mit den „Angry Birds“, nämlich 650.000 US$ am Tag. Den deutschen Markt für solche
kostenpflichtigen Zusatzinhalte 2012 bezifferte der BIU (Bundesverband Interaktive Unterhal-
tungssoftware) auf 226 Mio. €, etwas weniger als 2011 (233 Mio. €), aber 65% mehr als im Jahr 2010.  

Am ersten Wochenende nach seinem Start am 17.1. zählte der frei empfangbare Kinder- und Fami-
liensender Disney Channel nach eigenen Angaben insgesamt 10,8 Mio. Zuschauer ab drei Jahren. In
der Zielgruppe der Drei- bis 13-Jährigen habe man tagsüber (6.00 bis 20.15 Uhr) einen Marktanteil
von bis zu 11% erreicht, in der Zeit zwischen 20.15 und 22.00 einen Anteil von 3,8%. Am Sonntag sah
sich der Disney Channel nach Super RTL und Ki.KA auf Rang 3 der deutschen Kindersender, vor dem
schon seit 2005 aktiven Konkurrenten Nickelodeon. Geschäftsführer Lars Wagner sagte, die eigenen
Erwartungen seien übertroffen worden; jetzt gelte es die Bekanntheit weiter zu erhöhen. Robert Lan-
ger, Country Manager der Walt Disney Company, fügte hinzu, der Sender sei ein „Leuchtturmprojekt und
Treiber für das gesamte Geschäft von Disney in Deutschland“.  www.disneychannel.de  

Die Deutsche Telekom hat angekündigt, sowohl ihren Musik-Downloaddienst „Musicload“ als
auch den Online-Computerspielevertrieb „Gamesload“ einzustellen. Nur das „Videoload“-Angebot für
Filme und Serien soll weiter betrieben werden, weil es an das erfolgreiche Internetfernsehen der Tele-
kom gekoppelt ist. Als Hauptgrund für das Ende von „Musicload“ und „Gamesload“ gilt die Dominanz
der Konkurrenzplattformen von Apple („iTunes“) und Amazon im Musikbereich sowie Valve („Steam“)
bei Spielen.  www.gamesload.de  

Wegen eines Bürgerentscheids darf die Messe Essen ihr Gelände nicht wie geplant für 123 Mio.
€ modernisieren. Damit wurde ein Beschluss des Stadtrats wieder aufgehoben. 50,4% der abgegebe-
nen Stimmen sprachen sich gegen ihn aus, 49,6% dafür. Die Gegner führten als Argumente die hohe
finanzielle Belastung für die Stadt und zu hohe Kostenrisiken an. Ein Landtagsabgeordneter der Grü-
nen sagte, die Zukunft der Messe liege nicht bei großen Publikumsveranstaltungen, sondern bei klei-
neren Fach- und Nischenmessen. Messe-Essen-Geschäftsführer Oliver Kuhrt befürchtet, der Standort
werde sich deshalb „unfassbar provinzialisieren“. Weil allerdings nur das vorliegende Modernisie-
rungskonzept abgelehnt wurde, könnten überarbeitete Pläne noch umgesetzt werden. In der Ver-
gangenheit waren 2013 die Fitnessmesse „Fibo“ (aktuell 700 Aussteller, 96.700 Besucher) und 2012 die
Fachmesse „Aluminium“ (1.000 Aussteller, 25.000 Besucher) zu anderen Messeplätzen abgewandert. In
Essen findet im Oktober auch die SPIEL statt, die mit 150.000 Besuchern weltweit größte Messe für Ge-
sellschaftsspiele, die schon 2013 zur Vorbereitung des Umbaus in andere Hallen umgezogen war.

 www.messe-essen.de  

Messen + Ausstellungen

www.toyscene.de
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Zu den gleichzeitig stattfindenden Fachmessen Hong Kong Toys and Games Fair, Hong Kong In-
ternational Stationery Fair, Hong Kong International Licensing Show und Hong Kong Baby Pro-
ducts Fair am 6.-8.1. begrüßte der Veranstalter Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) ins-
gesamt 106.000 Besucher, 5% mehr als im Vorjahr. Die größten Zuwächse gab es bei Gästen aus
aufstrebenden Märkten wie Malaysia, Indonesien und dem Nahen Osten; in diesen Territorien will der
HKTDC seine Besucherwerbung verstärken. Im Rahmen von 160 Einkäuferreisen brachten die Organi-
satoren selbst knapp 10.000 internationale Besucher in die Hafenmetropole. Die 40. Toys & Games Fair
zog 41.340 Einkäufer und 1.975 Aussteller an. Eine „Small-Order Zone“ präsentierte Produkte, die in
Mengen zwischen 20 und 1.000 Stück lieferbar waren. Großer Resonanz habe sich ein „Smart-Tech Toys“-
Bereich mit smartphone- und tabletkompatiblem Spielzeug erfreut. Die Stationery Fair wurde vom
HKTDC zusammen mit der Messe Frankfurt veranstaltet.  Nächster Termin des Messegespanns ist der
12.-15.1.2015.  www.hktoyfair.com  

Das Gericht der Europäischen Union hat dem schwäbischen Plüschhersteller Steiff nicht erlaubt,
das Erkennungsmerkmal seiner Stofftiere, den „Knopf im Ohr“ mit gelbem Fähnchen, europaweit als
Markenzeichen schützen zu lassen. Begründet wurde dies vom Gericht damit, dass Knöpfe und Fähn-
chen / Etiketten wie Schleifen, Ringe oder Stickereien „übliche Gestaltungselemente“ für Stofftiere
seien; die Marke weiche nicht genug von den branchenüblichen Designs ab. In Deutschland und an-
deren Ländern genießt der Knopf bereits den Schutz als „Positionsmarke“, d.h. als eine Wort- oder Bild-
marke, die sich bei Produkten stets an der gleichen Stelle − hier im Ohr der Kuscheltiere − befindet. Die
Wortmarke „Knopf im Ohr“ ist hierzulande seit 110 Jahren geschützt. Ob Steiff das Urteil vor dem Eu-
ropäischen Gerichtshof anficht, war bis Redaktionsschluss nicht bekannt.  www.steiff.de  

Die 900 Mitgliedsgeschäfte der Spielwarenhandelskooperation idee+spiel, Hildesheim, erwirt-
schafteten 2013 einen Außenumsatz von rund 500 Mio. €, was gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme
um 1% bedeutet. 2012 hatte der Verband ein Minus von 3,3% ausgewiesen. Hinsichtlich der einzelnen
Sortimentsbereiche gab es bei klassischem Spielzeug und Modelleisenbahnen („Eurotrain“) jeweils
ein Plus von 1%, die „smARToys“-Linie für pädagogisch wertvolles Kleinkindspielzeug legte 8% zu.
Schreibwaren und Schulartikel als Ergänzungssortiment steigerten sich um 48%. Auf der anderen Seite
verlor die Modellbau-Vertriebsschiene „Hobbytec“ 15%, was der Verband hauptsächlich auf die In-
solvenz des Herstellers Graupner zurückführt; dieser war im Frühjahr 2013 an seinen südkoreanischen
Zulieferer SJ Inc. verkauft worden (BB 5/13). Mit Sammler- und Modellautos („Autodrom“) nahmen
die idee+spiel-Mitglieder 2% mehr ein; hier wurden die Lieferschwierigkeiten aus dem Vorjahr beho-
ben. Dass der Umsatz der „McMedia“-Geschäfte mit Videospielen um 17% sank, begründet man
nicht nur damit, dass immer mehr Nutzer die Software als Download erstehen, sondern auch mit einer
fachhandelsfeindlichen Vertriebspolitik mancher Konsolenhersteller. Hintergrund dürfte hier der Um-
stand sein, dass Sony die PlayStation 4 und Microsoft die Xbox One vorrangig an Handelsketten und On-
linehändler lieferten, was in Verbindung mit der Warenknappheit dazu führte, dass viele Fachhändler
leer ausgingen.

Im März schüttet idee+spiel 7 Mio. € an seine Händler aus, womit sich die Zentrale sowohl prozen-
tual als auch in der Summe an der Spitze aller Spielwarenverbände sieht. Vor allem durch Sortiments-
und Geschäftsaufgaben ging die Zahl der angeschlossenen Kommanditisten um 35 auf 732 in Deutsch-
land, Österreich, Norditalien und Belgien zurück. Dennoch sei man nach wie vor der mitgliederstärkste
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Verband der Spielwarenbranche. Bei der Angabe der Filialzahl wurde nicht mehr wie im Jahr
davor auf 1.000, sondern auf 900 Standorte gerundet.

2013 feierte idee+spiel sowohl das 35. Verbandsjubiläum als auch das zehnjährige Be-
stehen seiner Marketinglinie „smARToys“. In 100 Geschäften fanden bundesweit sechs Mo-
natsaktionen zum neuen Marketingkonzept „idee+spiel plus“ statt, einem Programm für die
angeschlossenen Fachhändler mit besonderen Angeboten, Werbemaßnahmen, Marktana-
lysen und anderen Leistungen. Die Weihnachtswerbung umfasste Druckanzeigen mit ei-
ner Reichweite von 36 Mio. Lesern. 2014 beginnt man mit dem neuen Slogan „idee+spiel

... immer eine Idee besser“, von dem sich Geschäftsführer Andreas Schäfer (Foto) eine höhere Wie-
dererkennbarkeit mit mehr Emotionalität und einer klaren Positionierung im Wettbewerb verspricht.

 www.ideeundspiel.com  

Ab dem 1.1.2015 wird der Deutsche Verband der Spielwaren-Industrie seine Geschäftsstelle in
Nürnberg haben. Der Vorstand beschloss den Umzug von Stuttgart in die „Hauptstadt der Spielwa-
ren“. Auch Berlin habe man erwogen, für Nürnberg als modernen Dienstleistungsstandort hätten ne-
ben der hohen Industriefreundlichkeit aber weitere Gründe gesprochen. So habe der DVSI laut Ver-
bandsgeschäftsführer Ulrich Brobeil die volle Unterstützung der Stadt, ihres Oberbürgermeisters Dr.
Ulrich Maly und der örtlichen Wirtschaftsförderung. Darüber hinaus sei dem Verband die Nähe zu sei-
nen Mitgliedern wichtiger als die Nähe zur Politik. Im nahen Ansbach befinde sich die mittelfränkische
Regierung, die für Verbraucherschutz, Marktüberwachung und Verbraucherprodukte zuständig sei. Als
Pluspunkt wird zudem die gute Verkehrsanbindung genannt. Bis 2005 hatte der DVSI neben Stuttgart
schon einmal ein Büro in Nürnberg unterhalten. Brobeil rechnet damit, dass auch das übrige Ver-
bandspersonal von Baden-Württemberg nach Franken mit umzieht. In der Region Nürnberg arbeiten
47% aller Beschäftigten der deutschen Spielzeugherstellung und sind viele DVSI-Mitglieder beheima-
tet, darunter Marktgrößen wie Playmobil oder Simba-Dickie. 25% der deutschen Spielzeugproduktion
sind im Großraum angesiedelt. Außerdem haben dort das Spielzeugmuseum, das Deutsche Spiele-
archiv, der Handelsverband VEDES und natürlich die weltgrößte Spielwarenmesse ihren Sitz. Die Ge-
schichte der Nürnberger Spielzeugherstellung reicht bis ins 14. Jahrhundert zurück.

Nach Besuchen bei Ministerien in Baden-Württemberg und Bayern traf sich eine DVSI-Delegation,
bestehend aus Ulrich Brobeil, Dr. Eric Nebel (Fa. Schleich) und Andrea Harig (Lego), mit dem neuen
saarländischen Verbraucherschutzminister Reinhold Jost (SPD) zu einem Gespräch über aktuelle Bran-
chenbelange wie die Klage der Bundesregierung gegen neue Grenzwerte in der europäischen Spiel-
zeugrichtlinie oder die Urteile der „Stiftung Warentest“. Man erörterte, wie sich ein regelmäßiger Infor-
mationsaustausch zwischen DVSI und Marktüberwachung realisieren lässt. Im April will der Verband
beim nordrhein-westfälischen Verbraucherministerium vorstellig werden.

Ab 2014 nutzt der DVSI außerdem ein neues Logo in Form eines Steckenpferdes, das Ulrich Brobeil
auch bei seinen Ministertreffen stets im Gepäck hat. Das mit der Stuttgarter Hochschule der Medien ge-
staltete Zeichen ersetzt das vor 23 Jahren vom damaligen Verbandschef Georg Meidenbauer ent-
worfene Symbol, auf dem ein Junge mit Steckenpferd abgebildet war; als Inspiration diente hier die
Nürnberger „Steckenreiterklippe“, eine Münze aus dem Jahr 1650.  www.toy.de  

Im vergangenen Jahr ist der Umsatz der EK Servicegroup, Bielefeld, um 3,4% auf 1,3 Mrd. € ge-
sunken. Dies gab die Mehrbranchenverbundgruppe anlässlich ihrer Messe „EK Live“ am 17.-19.1. be-
kannt. Der Wert ist schon um einen Sondereffekt von 200 Mio. € bereinigt, der aus der Beendigung der
Zusammenarbeit mit der Baumarkt- und Gartencenterkooperation ZEUS resultierte. Sowohl der posi-
tive Ertrag als auch die Ausschüttung an die insgesamt 2.200 Mitglieder (2012: 32,6 Mio. €) seien auf dem
Niveau des Vorjahres geblieben. Weitere Details gibt die EK im Mai bekannt. Ein neues Joint Venture
plant die Servicegroup mit der ANWR Group: Gemeinsam mit der Mainhausener Einkaufsgenossen-
schaft, die selbst 6.000 Händler aus verschiedenen Branchen zählt, will man zum Marktführer im in-

www.toyscene.de
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habergeführten Buchhandel werden. Stimmt die EK-Vertreterversammlung am 7.5. zu, sollen die Buch-
segmente beider Partner in einer neuen Tochtergesellschaft zusammengelegt werden. Zu deren Ge-
schäftsführer wurden Dr. Stefan Vogel, Chef der EK-Tochter Buch & Marketing, sowie Jens Fischer, Lei-
ter der ANWR-Gesellschaft BAG, bestellt. Zusammen kommt man auf ein Regulierungsvolumen von rund
470 Mio. €. Ein Bestandteil der selbsterklärten „Buch-Offensive“ der EK war bereits Ende 2013 die Ko-
operation mit dem Buchgroßhändler KNV (Koch, Neff und Volkmar).   www.ek-servicegroup.de  

2013 setzten die 447 Fachgeschäfte des Spiel- und Schreibwarenhändlerverbandes duo schreib &
spiel zentralregulierte 226 Mio. € um, 5% mehr als im Vorjahr. Damit lief es deutlich besser als 2012 (-
0,7%), aber nicht ganz so gut wie 2011 (+12,2%). 16 Gesellschafter schieden hauptsächlich aus Alters-
gründen aus dem Verband aus, 21 kamen neu hinzu. „Außergewöhnlich“ nannte die Berliner Zentrale
die Umsatzsteigerungen des „duo-Marktplatzes“ im Internet, wo 74 Gesellschafter mit über 100 An-
schlusshäusern im gemeinsamen Spielzeug-Onlineshop ihre Waren anbieten. Für 2014 hat sich duo
schreib & spiel abermals ein Umsatzplus von 5% und ein Wachstum auf 460 Geschäfte vorgenommen.

 www.duo-shop.de  

Das Network Toys Germany, ein Netzwerk, in dem der Bundesverband des Spielwaren-Einzel-
handels, die Händler myToys.de, Toys“R“Us und Spiele-Max sowie die Handelsverbände VEDES
und Spiel & Spass einen gemeinsamen Datenstandard für die Spielwarenbranche etablieren wollen,
hat ein „Kompetenzteam Industrie“ gegründet. Über dieses sollen Hersteller in das Projekt einge-
bunden werden. Zum Kompetenzteam gehören Vertreter der Firmen Brio, Lego, Ravensburger, Re-
vell und Simm Marketing, außerdem der Deutsche Verband der Spielwaren-Industrie. Ernannt sind
die Teammitglieder vorerst für drei Jahre. Das NTG sollen sie in strategischen und technischen Fragen
beraten und es um die Sichtweise von Lieferanten bereichern. Je nach Themenschwerpunkt sollen die
Unternehmen Fachleute in das Gremium entsenden. Mit der Einrichtung des Kompetenzteams will das
Netzwerk sicherstellen, dass sowohl Industrie als auch Handel von den beabsichtigten Synergieeffek-
ten des Branchenstandards profitieren.  www.network-toys.de  

Nach vorläufigen Zahlen haben die europaweit 1.150 Spielzeugfachhändler des Nürnberger Han-
delsverbandes VEDES (inkl. Spielzeug-Ring) ihren Außenumsatz im letzten Jahr um 1,5% auf 570 Mio.
€ gesteigert. In Deutschland kletterte der Thekenumsatz um 1,7% auf 485 Mio. €. Zentralreguliert wur-
den 264,8 Mio. € (+1,2%). Mit 3,4 Mio. € schüttete man eine ähnliche Summe an die Mitglieder aus wie
im Jahr davor. Vor Steuern und Mitgliederbonus nahm das Konzernergebnis um 0,1 Mio. auf 4,1 Mio. €
zu. 2014 will Vorstandschef Dr. Thomas Märtz den Thekenumsatz um 1 bis 2% steigern. Der Umsatz
der VEDES AG als Dachgesellschaft soll sich durch die kürzlich erfolgte Übernahme des Spielwaren-
großhändlers Hoffmann Company und des Spielzeugherstellers The Toy Company verdoppeln. Die
Hoffmann-Übernahme war über eine Unternehmensanleihe in Höhe von 12 Mio. € finanziert worden.
Die Anleihe mit einer Laufzeit von einem Jahr wurde bei institutionellen Investoren platziert und mit
8% verzinst, was für die VEDES zusätzlich zur binnen Jahresfrist fälligen Rückzahlung des Darlehens eine
Zinsbelastung von rund 0,96 Mio. € nach sich zieht. Diese 12 Mio. € seien jedoch „bei weitem“ noch nicht
der eigentliche Kaufpreis, so Dr. Märtz. Ende letzten Jahres habe man nach dem Motto „handeln statt
reden“ kurzfristig die Gelegenheit zum Kauf ergriffen. Dass die Anleihe so schnell und vollständig plat-
ziert werden konnte, erklärt der Verband mit dem hohen Ansehen, das die VEDES offenbar auch bei An-
legern genieße. Für eine Übernahme habe zudem gesprochen, dass man der einzige Handelsverband
der Branche sei, der schon Erfahrungen als Großhändler habe, und dadurch entsprechende Synergien
möglich würden. Eine Werbekampagne zum 110. VEDES-Geburtstag lässt man sich mehr als 1 Mio.
€ kosten und will damit 200 Mio. Zielgruppenkontakte erreichen. Auch eine Reihe von Markenherstel-
lern engagiert sich in erheblichem Umfang, um die Kundenfrequenz in den Fachgeschäften anzukur-
beln.  www.vedes.com  



Die Nürnberger Spielwarenmesse hat die besten Messeneuheiten des Jahres mit dem „Toy Award“ ausge-
zeichnet. Hier die Preisträger jeweils mit Begründung der Expertenjury:

Nominiert waren außerdem in der Kategorie 0-2 Jahre: das Laufdreirad aus Holz von Hudora und das Nachziehspielzeug „Ziehvieh“
von Einfach Gut spielen; 3-5 Jahre: die Holz-Konstruktionsspielzeugserie „EQB MyRyder“ von Art House und „Silhouette Junior −das
Kreativ-Memospiel“ des Spieleverlags Horst Pöppel; 6-10 Jahre: das ferngesteuerte Flugzeug-Auto „Hot Wheels Street Hawk“ von Mat-
tel und die „Papereenz“-Papierfiguren von BOTI Europe zur Fernsehserie „Mia and me“; ab 11 Jahren: das Familienspiel „Ka-Boom“ von
Huch! & friends und der rollende Roboter „MiP“ von WowWee / Jazzwares. Die Jury bestand aus Vertretern von Spielwarenhändlern,
Handelsverbänden, TÜV und Marktforschung sowie Pädagogen. Beworben hatten sich 271 Aussteller mit 491 Produkten. Gewinner
dürfen nicht nur, sondern müssen das „ToyAward“-Logo auf ihren Verpackungen abbilden. Einen von Fachbesuchern gewählten „Tra-
ders’ Favourite“ wie im Vorjahr gibt es diesmal nicht.  www.toyaward.de  

K a t e g o r i e
Baby&Infant
(0-2 Jahre):
Die „Ketten-
bausteine“
von Heros,
einer Marke
von Simba
Dickie. „Durch ihre besondere Kettenform lassen sich
enorm flexible Bauwerke erschaffen, die einerseits
sehr standsicher sind, sich andererseits aber drehen
und verschieben lassen, ohne umzufallen. [...] Die Jury
lobte besonders, dass der Schwierigkeitsgrad sehr va-
riabel ist, sodass das Spielzeug mit den kleinen Ra-
ckern mitwächst. Auch Qualität und dezente
Farbgebung der hochwertigen Buchenholz-Klötze
,Made in Germany’ überzeugten.“

PreSchool (3-5 Jahre): Der Freizeitpark von Playmobil.
„Riesenrad, Karussell, Schiffschaukel und vieles mehr:
Der neue Freizeitpark von Playmobil lässt die Träume
von Kindern und Erwachsenen wahr werden [...]. Die
Fahrgeschäfte können entweder per Kurbel oder mit
einem elektrischen Antrieb bewegt werden, Lichteffekte
sorgen zudem für ein ,echtes’ Kirmesgefühl. Und nach
der Fahrt mit dem Riesenrad lohnt sich ein Besuch in der
Eisdiele [...]. Der Freizeitpark von Playmobil besticht
durch seine vielen liebevollen Details, die sowohl Mäd-
chen als auch Jungen faszinieren.[...]“ ▼

SchoolKids (6-10 Jahre): Die Trickfilmwerkstatt von Dor-
ling-Kindersley. „Hollywood im Kinderzimmer – das
macht die Trickfilmwerkstatt des Dorling Kindersley Ver-
lages möglich. In einer praktischen Box enthält der Ge-
winner [...] alles, was die Regisseure von morgen für die
Gestaltung ihres ersten Trickfilms benötigen. Das an-
sprechende und altersgerecht gestaltete Handbuch gibt
dabei viele wertvolle Tipps, damit das Werk auch garan-
tiert zum Kassenschlager wird. [...] Die Trickfilmwerkstatt
ist ein bis ins kleinste Detail durchdachtes System, das
die Kreativität der jungen Filmemacher fördert, ohne
dabei auf neue Medien zu verzichten.“ ▼

Teenager&Family (ab 11 Jahren): Der Mini-Helikopter „Nano
Quad“ von Revell Control. „Ganz im Trend ,Mini is King’ liegt
der Nano Quad von Revell [...]. Mit einer Größe von nur 45 x 45
x 10 mm lässt sich der wohl kleinste ferngesteuerte RC Qua-
drocopter auch in Innenräumen starten. Bei einer Flugzeit von
bis zu sechs
Minuten und
einer Reich-
weite von 50
Metern hebt
das nur 11,5
Gramm leichte
F l i e g e n g e -
wicht aber
auch – bei
Windstille – im
Hof ab. Begei-
stert war die
Jury von den Flugeigenschaften und vom Preis-Leistungsver-
hältnis des 4-Kanal Ready-to-Fly Quadrocopters, der in zwei
verschiedenen Designs erhältlich ist. Die LED-Beleuchtung
sowie eine Trimmfunktion an der handlichen Fernsteuerung
versprechen einzigartigen Flugspaß.“


