
Kielce (Polen), Februar 2017. Der Kunststoffspezialist 
keeeper wurde für seinen kids-Messestand ausgezeich-
net. Auf der Messe „Kids Time 2017“ im polnischen Kielce 
erhielt der Mittelständler einen Preis für das beste Messe-
stand-Design. Die Messe gehört zu den größten Handels-
messen für den kids-Bereich in Zentral- und Osteuropa. 
„Wir freuen uns über die Auszeichnung und die damit 
verbundene gute Resonanz und Akzeptanz unserer neu-
en Marke keeeper und unserem neuen und modernen  
Erscheinungsbild“, sagt Helge Sudendorf, Head of  
Marketing & Product Management der Kategorie kids von 
keeeper. Auf der Kids Time 2017 präsentierte keeeper 
sowohl Klassiker als auch Produkte, die sich mit neuen  
Dekoren und modernen Designs in die Riege der funktio-
nalen Eye-Catcher einreihen.  

Getreu dem Motto „keep on growing“ begleitet keeeper  
mit seinem erweiterten Storage-Sortiment Kinder beim  
größer werden. Von der Babywanne für die Kleinsten über 
den Toilettensitz und Tritthocker für die ersten selbstständi-
gen Schritte bis hin zu einer großen Auswahl an Aufbewah-
rungsboxen für Spielsachen und Co.: Die kids-Produkte 
von keeeper treffen mit ihrer Kombination aus höchs-
ter Sicherheit, bester Qualität und modernem Design den 
Zeitgeist der Verbraucher. Darauf können sich Eltern und 
Kinder verlassen. 

bestes messestand-design
keeeper erhält auszeichnung auf der 
„kids time 2017“ in kielce (polen) 

Tomasz Woźniak (Managing Director Sales & Marketing, rechts) und Helge  
Sudendorf (Head of Marketing & Product Management / category kids, links) 
nehmen den Preis für das beste Messestand-Design entgegen. Überreicht wurde 
die Auszeichnung von der Direktorin der Messe „Kids Time“.
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keep on keeping 
die unternehmensgruppe

keeeper gehört zu den größten europäischen Anbietern von innovativen und hochwertigen Kunststoff-Haushaltsprodukten. 
Als Partner des Handels erfüllen wir nicht nur Produkt-, sondern auch Liefer- und Servicewünsche in zuverlässiger Qualität. 
Über 500 Mitarbeiter arbeiten an zwei Produktionsstandorten in Stemwede, Deutschland und in Bydgoszcz, Polen sowie einem 
Vertriebsbüro in Fleurus, Belgien. Überdies greifen wir auf Vertriebs- und Distributionsorganisationen in weiteren Ländern zurück.

Als mittelständisches Unternehmen berücksichtigen wir regionale Besonderheiten mit größter Flexibilität – und erfüllen dennoch 
alle globalen Standards. Der Nutzen des Konsumenten ist unser wichtigster Maßstab.

weitere informationen
keeeper.com
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