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“Was ist die schönste Spielerinnerung aus
Ihrer Kindheit?”
“Wahrscheinlich zaubert diese Erinnerung ein Lächeln auf Ihr Gesicht... Nicht nur wegen der glücklichen Erinnerung,
sondern auch wegen des unbeschwerten Gefühls, das kleine Kinder verspühren wenn sie in einer positiven
Umgebung sich selbst sein können.
Denn Kind sein bedeutet lachen, spielen, Selbstvertrauen haben, kreativ sein, nonverbal kommunizieren und
unvoreingenommen sein. In diesem jungen Alter entstehen im Gehirn viele Millionen Verbindungen, die für den Rest
des Lebens sehr wichtig für die Kinder sein werden.
Es ist meine Mission, die Welt ein bisschen besser zu machen, indem ich überall positive Umgebungen für Kinder
schaffen möchte. Begleiten Sie uns auf dieser Reise und erleben Sie die bezaubernde Atmosphäre, die wir mit
unseren Spielkonzepten kreieren können”.

- MARCO LANKMAN, CEO IKC GLOBAL
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“Wir kreieren lustige und edukative
Spiele für Kinder jeden Alters,
überall auf der Welt.”

Die Kraft des Spielens
ist universell
Wir bemühen uns, die Welt ein bisschen besser zu
machen, indem wir Kindern die Chance geben,
so lange wie möglich Kind zu sein. Unsere kreativen
und edukativen Spielkonzepte sorgen dafür, dass sich
Kinder glücklich und wohl fühlen, damit sie sich selbst
sein können. Dadurch fühlen Kinder sich auf der
ganzen Welt in Unternehmen und anderen
Einrichtungen willkommen.

SPIELEN IST ÜBERALL GLEICH
Unser Unternehmen hat seine Wurzeln in den
Niederlanden, aber unsere Spielkonzepte sind weltweit
erfolgreich. Trotz der großen Unterschiede zwischen
den Ländern, Kulturen und Sprachen ist Spielen überall
gleich. Es ist ein wesentlicher Teil der Entwicklung des
Kindes. Unsere Spielkonzepte sind so gestaltet,
dass jedes Kind sicher und ohne Erklärung mit unseren
Produkten spielen kann. Indem wir die Entwicklung von
Kindern auf der ganzen Welt unterstützen,
investieren wir in die Zukunft.
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Die kurz- und langfristigen
Vorteile des Spielwerts
Spielen schafft schöne Erinnerungen. Diese Erinnerungen zahlen sich später aus,
denn wenn Kinder zu Erwachsenen werden, erinnern sich daran zurpck, wo sie
früher eine tolle Zeit hatten. Wenn sich die Kinder amüsieren, können die
Eltern länger bleiben, geben mehr Geld aus und kommen öfter wieder. Wenn Eltern
wissen, dass ihre Kinder Spaß haben und sich willkommen fühlen, ist es sehr
wahrscheinlich, dass sie sich wieder für Ihr Unternehmen entscheiden.

IN DEN SPIELWERT INVESTIEREN
Wir entwerfen, fertigen und installieren Kinderecken, in denen die Kinder sich
stundenlang Vergnügen können. Dies bietet Ihrem Unternehmen viel mehr als nur
glückliche Kinder. Die Familien fühlen sich willkommen und kommen gerne zu Ihnen
zurück. Außerdem werden die anderen Besucher und das Personal weniger von
Kindern belästigt, die überaktiv werden und anfangen, herumzulaufen.
Ob Sie viel oder wenig Platz, ein großes oder kleines Budget haben:
Spielwert erschaffen ist immer eine schlaue Investition:
		 höherer Umsatz
• mehr Besucher
		 mehr wiederkehrende Besucher
		 entspanntere Atmosphäre 		
		 einzigartiges Markenerlebnis
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“Indem wir unser Wissen über und unsere
Liebe für spielende Kinder miteinander
vereinen, entstehen überzeugende Produkte
die jeden Raum zu einem kinderfreundlichen
Ort verwandeln.”

Unsere Spielkonzepte sind
überall zu finden...

GESUNDHEITSWESEN
Warten ist unumgänglich, zum Beispiel beim Arzt, Zahnarzt oder in der Apotheke.
Ein Spielkonzept im Wartezimmer schafft eine angenehme Atmosphäre für alle Besucher
und Mitarbeiter. Die Kinder und ihre Eltern sind entspannter, was zu reibungsloseren und
effizienteren Konsultationen führt.

EINZELHANDEL

KINDERBETREUUNG

Während die Kinder spielen, haben die Eltern mehr Zeit zum Stöbern und Einkaufen.

Wenn es einen Ort gibt, an dem Spaß großgeschrieben wird, dann ist es die

Sie können sich auf Ihr Sortiment konzentrieren, während sich die Kinder amüsieren.

Kinderbetreuung. Hier schenken Eltern den Betreuern das Vertrauen, gut für die Kleinen zu

Das belegen auch die Verkaufszahlen: spielende Kinder wirken sich positiv auf das

sorgen. Darum ist es wichtig, dass die Kinderbetreuung ein sicherer Ort ist. Mit unseren

Kundenerlebnis und das Markenbewusstsein aus. Dadurch haben die Eltern mehr Zeit,

sicheren Spielkonzepten können Kinder endlos spielen.

um Geld auszugeben.

GASTGEWERBE

FREIZEIT

Das Erlebnis Ihrer Gäste während eines Essens, Urlaubs oder einer Übernachtung hängt oft

Ein Tagesausflug ist für Jung und Alt ein großes Vergnügen. Aber auch in Ihrem

eng damit zusammen, ob sich die Kinder amüsieren können. Indem Sie jedem einen Platz in

Freizeitbereich kann es vorkommen, dass Ihre Besucher warten müssen. Für Erwachsene

Ihrem Unternehmen geben, fühlen sich alle Gäste wohl und willkommen. Die Familien können

ist das normalerweise kein Problem, aber für die jüngsten Besucher kann dies zu

öfter eine weitere Tasse Kaffee bestellen und werden sehr wahrscheinlich wiederkommen,

Langeweile führen. Eine Kinderecke bietet Kindern einen sicheren Ort zum Spielen und

weil sie eine angenehme Erfahrung gemacht haben.

Entdecken, während der Wartezeit.

ÖFFENTLICHE BEREICHE

INNENARCHITEKTEN

Eine Kinderecke in einem öffentlichen Bereich sorgt dafür, dass Sie ungestörte Gespräche

Es ist ein wertvoller Trend, dass immer mehr Innenarchitekten, Architekten und

mit Ihren Besuchern führen können. Sei es an der Rezeption des Rathauses oder beim

Projektentwickler den Spielwert bereits in den frühen Phasen des Designprozesses

Warten am Flughafen. Die Familien werden sich willkommen fühlen, weil Sie für eine

einbeziehen. Um dies so einfach wie möglich zu gestalten, können wir 3D-Modelle unserer

angenehmere Atmosphäre gesorgt haben. Glückliche Kinder sorgen glückliche Eltern.

Produkte zur Verfügung stellen. Dies gewährleistet eine optimale Integration des Spielwerts
in jedes Projekt.
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“Von einem einzelnen Wandspiel bis
zur maßgeschneiderten Kinderecke.
Mit unseren Spielkonzepten sind die
Möglichkeiten grenzenlos.”

Entdecken Sie
unsere Kollektionen …

IKC CLASSIC
Die Classic-Kollektion enthält viele zeitlose Designs. Die Kollektion
ist dank ihres erkennbaren Stils und der fröhlichen Farben seit vielen
Jahren ein weltweiter Erfolg.

Vom Entwurf bis zur Installation wird die gesamte Entwicklung unserer Produkte im eigenen
Haus durchgeführt. So garantieren wir Spaß und Sicherheit. Dank der von uns verwendeten
Materialien und Produktionstechniken halten unsere Produkte viele Jahre lang.
Dabei achten wir auf optimale Hygiene.

IKC BUXUS

IKC MONSTER

Die Buxus-Kollektion enthält ergonomisch gestaltete Kindermöbel in

Die Kollektion Monster nimmt Kinder mit auf eine Reise durch das

einem natürlichem Look und deutlich sichtbaren Holzverbindungen.

Universum. Diese farbenfrohe Kollektion regt die Phantasie der

Die Kollektion umfasst Holzstühle, Tische, Bänke und einen

Kinder an.

Perlentisch in verschiedenen Farben.

IKC DELTA

IKC ARCTIC

Die Delta-Kollektion enthält interaktive Spielsysteme und

Die Produkte der Arctic-Kollektion haben ein nachhaltiges,

Touchscreens. Mit diesen Spielkonzepten können bis zu vier Kinder

natürliches Aussehen mit neutralen Farben. Die Holzrahmen sind

gleichzeitig miteinander spielen. Die Bildschirme sind leicht zu

mit einer weißen Siebdruckschicht und Holzakzenten versehen.

reinigen, extrem stabil und sicher gegen Vandalismus.
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“Wir nutzen unsere Erfahrung und
unser Fachwissen, um geeignete
und kommerziell interessante
Spielkonzepte zu entwickeln.”

Ein Design ab der
ersten Skizze
Wir sind stolz auf unsere kreativen und einfallsreichen Teams, die sich komplett in die
Welt der Kinder begeben. Das Ergebnis sind schöne Kinderecken mit hohem Spielwert,
die für jede Räumlichkeit geeignet sind. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt, egal ob
Sie nun aus unseren Kollektionen wählen oder sich für ein maßgeschneidertes Design
entscheiden.

LIEBE ZUM DETAIL
Mit ansprechenden Designs erwecken unsere Designer jede Fantasie zum Leben.
Von der Idee, über die ersten Linien und Skizzen bis zu einem realistischen 3D-Modell.
Alle Spielelemente sind mit großer Sorgfalt und Liebe zum Detail entworfen.
Konzeptionelles Denken liegt in der DNA unseres Designteams.

INTERAKTIVE SPIELE
Unsere Game Developer bedenken und entwickeln interaktive Spiele, die Kinder auf ein
digitales Abenteuer voller Herausforderungen mitnehmen. Dank unserer vielfältigen
Softwarelösungen, gibt es eine Vielzahl von Spielen, aus denen man wählen kann.
Alle komplett vorbereitet und installiert auf unseren Touchscreens, bereit zum Spielen.

3D-PRÄSENTATIONEN REGEN DIE FANTASIE AN
Wenn wir ein Konzept präsentieren, tun wir dies auf eine möglichst realistischste Art
und Weise. Unser 3D-Präsentationen vermitteln Ihnen einen lebensnahen Eindruck des
gewünschten Spielbereichs. Auf diese Weise wissen Sie genau, was Sie
erwarten können.
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Warum ein maßgeschneidertes
Spielkonzept wählen?
Weil dies das Markenerlebnis für Kinder und ihre Eltern erhöht. Sie bieten
etwas Vertrautes, das den Kernwerten Ihres Unternehmens entspricht.
Kinder und ihre Eltern werden bei jedem Besuch Ihrer Einrichtung mit Ihrer
Marke und Ihren Werten konfrontiert. Es ist eine großartige Möglichkeit,
Kinder auf Ihre ganz eigene Weise zu unterhalten: eine Kinderecke oder ein
Spielbereich, in dem die Kinder in die Welt Ihrer Marke eintauchen können.
Wir nennen das: Die Kraft des Spielens.

WANDGESTALTUNG UND EPDM-BODENBELÄGE
Verleihen Sie der Kinderecke einen zusätzlichen Spielwert, indem Sie die
Wand mit den Farben oder dem Logo Ihres Unternehmens oder einem
anderen Design Ihrer Wahl verkleiden. Darüber hinaus können Sie einen
stoßdämpfenden EPDM-Bodenbelag in 16 verschiedenen Farben und
unzähligen Farbkombinationen integrieren. Der EPDM-Bodenbelag besteht
aus Gummigranulat, wodurch er ganz einfach individuell gestaltet werden
kann.
Der Design- und Produktionsprozess von IKC ist einzigartig, da IKC den
gesamten Prozess von Anfang bis Ende kontrolliert. Vom Entwurf bis zur
Installation in Ihrem Unternehmen oder Ihrer Organisation. IKC hat schon
viele verschiedene Spielkonzepte für die unterschiedlichsten Marken auf
der ganzen Welt entworfen.
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“Spielende Kinder
führen zu einer
langfristigen und positiven
Markenbekanntheit”

Unser weltweites Verkaufsund Vertriebsnetz
Seit über 12 Jahren stellen wir Spielkonzepte her. Wir kontrollieren die gesamte Lieferkette. Mit unseren
Hauptsitzen in den Niederlanden und Shanghai China und unserer eigenen Fabrik in Jiaxing China bedienen
wir Kunden auf der ganzen Welt.

HAUPTSITZ EUROPA
Unser Hauptsitz Europa befindet sich in den Niederlanden. Hier arbeiten unsere Teams von Designern und
Marketingexperten eng mit Vertriebs- und Logistikprofis zusammen, um alle unsere Kunden optimal zu
erreichen. Wir verfügen auch über ein Lager, das als Vertriebszentrum und als Basis für unsere
Monteure dient.

HAUPTSITZ ASIEN
Unsere Geschäftsleitung in Asien hat ihren Hauptsitz in Shanghai China. Das unabhängige Team besteht aus
einer Verkaufs-, Marketing- und Designabteilung. Mit diesem Team können wir Spielwert an den wachsenden
chinesischen Markt sowie die Nachbarländer Japan, Singapur, Thailand und Indien liefern.

UNSERE VERTRIEBSPARTNER
Neben unseren Verkaufsteams arbeiten wir auch mit einem umfangreichen Netz von Vertriebspartnern
zusammen. Dies ermöglicht es uns, mit Ländern auf der ganzen Welt in Verbindung zu treten. Indem wir ihr
Wissen über das Land mit unserem Fachwissen über den Spielwert für Unternehmen kombinieren,
können wir alle unsere Kunden optimal bedienen.

29
WWW.IKCPLAY.DE

“Die Kraft des Spielens:
eine angenehme Atmosphäre
im Wartezimmer durch
spielende Kinder.”

Alles aus seiner Hand
Unsere Fabrik befindet sich im Osten Chinas, in der Stadt Jiaxing, eine halbe Stunde von
Shanghai entfernt. Hier produzieren wir all unsere Spielkonzepte. Dadurch kontrollieren
wir jeden Schritt unseres Produktionsprozesses und können somit die Sicherheit unserer
Produkte garantieren.

MATERIALWAHL
Wir verwenden ausschließlich Materialien höchster Qualität. Diese Entscheidung
entspringt der Überzeugung, dass nur die besten Grundstoffe für die Herstellung
perfekter Spielkonzepte verwendet werden sollten. Unsere Produkte werden aus
FSC-zertifiziertem Holz und MDF hergestellt, was dem Endprodukt eine warme und
robuste Ausstrahlung verleiht. Unsere Spielkonzepte werden mit Farbe aus Wasserbasis
gefärbt und mit einem kratz- und verschleißfesten Lack versehen.

PRODUKTIONSPROZESS
Vom unbehandelten Holz das an unserer Fabrik geliefert wird, bis hin zum
handgeschliffenen Endprodukt. Von der ersten bis zur letzten Lackschicht. Mit behandeln
unsere Produkte mit viel Fürsorge. Die Bilder werden Farbe für Farbe mit einer
traditionellen Siebdrucktechnik auf das Holz aufgebracht.

SICHERHEIT UND ZERTIFIKATE
All unsere Produkte sind GSG-zertifiziert laut Sicherheitsnorm EN-71 und damit geprüft
sicher und nachhaltig. Mit unseren ausführlichen Kontrollen gewährleisten wir,
dass unsere Produkte jederzeit den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsnormen
entsprechen. Dies spiegelt sich auch in unserer standartmäßigen Produktgarantie von
2 Jahren wieder.
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Fair und nachhaltig ist für
uns selbstverständlich
Deshalb verwenden wir Materialien, die langlebig sind und der Umwelt keinen Schaden
zufügen. Das kommt nicht nur den spielenden Kindern jetzt, sondern auch in Zukunft zugute.

BEWUSSTE ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄTSMATERIALIEN
Nachhaltigkeit beginnt der der Wahl der Grundstoffe: Nur die besten Holzarten, Farben,
die keine chemischen Spuren hinterlassen, so wenig Kunststoff und so viel Recycling
wie möglich.
Für unsere Rahmen verwenden wir FSC-zertifiziertes Holz, was Gewissheit über die Herkunft
des Holzes bietet. Auf diese Weise sind wir sicher, dass das Wohlbefinden der lokalen
Gemeinschaft nicht gefährdet und die Umwelt geschützt wird.
Wir arbeiten kontinuierlich an der Effizienz unseres Produktionsprozesses, indem wir diese
vier Punkte stetig verbessern:
• faire Materialien und Einrichtungen
• wirtschaftliche Transportplanung
• Energieeffizienz
• Recycling von Verpackungsmaterialien

SPASS BEI DER ARBEIT
Wir legen großen Wert auf eine gute Betreuung unserer Mitarbeiter und wollen, dass sie jeden
Arbeitstag genießen. Abgesehen davon arbeiten wir nur mit Lieferanten zusammen, die sich
genauso wie wir um ihre Mitarbeiter kümmern.
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“Unsere Produkte haben
eine lange Lebensdauer
und sind garantiert sicher.”

Unsere Full-SevicePhilosophie
Alle Spielkonzepte sind mit größter Sorgfalt und Liebe zum Detail gestaltet.
Sobald die Kinderecke entworfen und hergestellt ist, werden unsere Monteure
die Spielecke bei Ihnen installieren. Das wichtigste für unsere Monteure ist die
Sicherheit. Wir bieten Ihnen immer den folgenden Service:
• umfassende Beratung
• vollständige Installation
• Wartung
• umfangreiche Garantie
Egal ob Sie nur ein einzelnes Spielelement wählen oder einen ganzen Raum in ein
wahres Kinderparadies verwandeln wollen, wir kümmern uns um alles, vom Design
bis zur Installation.

SCHLÜSSELFERTIGE PROJEKTE
Alle unsere Projekte, ob groß oder klein, werden schlüsselfertig übergeben. Sobald
unsere Mitarbeiter Ihr Unternehmen verlassen, werden Sie die Vorteile des neu
gewonnenen Spielwerts sofort merken, da die Kinder direkt mit dem Spielen
beginnen können.
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“Wir bieten Spielwert weltweit
für jede Räumlichkeit, für jedes
Budget und ganz nach Wunsch.”

Glückliche Kinder machen
eine bessere Welt
ENTDECKEN SIE KINDERFREUNDLICHKEIT FÜR IHR UNTERNEHMEN
Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne, Ihr Unternehmen in eine kinderfreundliche
Umgebung zu verwandeln. Auf diese Weise können Sie von den positiven Effekten
eines zusätzlichen Spielwertes profitieren.
Wünschen Sie weitere Informationen oder Beratung für einen bestimmten Bereich?
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Unsere Spezialisten beraten Sie gern!
International Kids Concepts | HQ EUROPE
De Linge 41, 8253 PJ Dronten, The Netherlands
Phone: +31 (0)321 38 77 30
Email: sales@ikcplay.com
International Kids Concepts | HQ ASIA
Office 1-232, 1933 Laochangfang,
611 Liyang road, Hongkou district, Shanghai, China
Phone: +86 (0) 21 6506 1232
Email: sales.cn@ikcplay.com
International Kids Concepts | IKC FACTORY
Building E Huizhong Shangbiao
555 Ya’ao road, Jiaxing, China
Phone: +86 (0) 573 82 58 61 83
Email: sales.cn@ikcplay.com
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