
keep on growing 
keeeper freut sich über erfolgreiche messe 

Breite Zustimmung auf der Kind + Jugend 2017

Köln, September 2017. Nachdem sich der Kunststoffspezialist keeeper vergangenes Jahr mit einem neuen 
Markenauftritt und Messekonzept auf der Kind + Jugend präsentiert hat, begeistert die Marke seine Besu-
cher dieses Jahr mit neuen Designs und Produkten. Auf der Weltleitmesse für Baby- und Kleinkindausstat-
tung „Kind + Jugend“ 2017 stellt keeeper neben altbewährten Klassikern unter anderem seine neue Disney 
Cars-Serie sowie Produkte mit den Serienhelden von Nickelodeons PAW Patrol vor. „Wir freuen uns sehr über 
den großen Zuspruch unserer Fachmessebesucher sowohl zu den neuen Designs als auch zu der Entwick-
lung unserer Marke keeeper“, resümiert Mike Carlos Wolf, CEO der keeeper-Gruppe.  
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Mike Carlos Wolf, CEO der keeeper-Gruppe sowie Helge Sudendorf, Head of Marketing and Product Management Category kids freuen sich über den großen Zuspruch der  

Fachmessebesucher zu den neuen Designs der Serie PAW Patrol.
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Die internationale Leitmesse „Kind + Jugend“ 2017 war für keeeper ein voller Erfolg. Der Messestand A008 in der Halle 11.2 
verzeichnete erneut einen Besucherzuwachs. „keeeper und unsere neuen Designs und Produkte kamen beim internationalen 
Publikum hervorragend an. Darüber freuen wir uns sehr“, sagt Wolf. Sowohl im Bad- und Pflegebereich als auch im Storage-Be-
reich konnte der Markenartikler zahlreiche Impulse setzen. Besonderes Highlight ist das neue PAW Patrol-Design, welches sich auf 
Bad-Produkten wie Babytopf, Toilettensitz und Tritthocker sowie auf Storage-Produkten wie Deco- Click- und Aufbewahrungsboxen 
findet. Getreu dem Motto „keep on growing“ begleitet keeeper mit dem erweiterten Storage-Sortiment Kinder beim größer wer-
den. „Unsere 2-Stufen-Strategie mit der Erweiterung der Kids-Produkte auf den Storage-Bereich ist zwar noch jung, das Konzept 
stößt jedoch jetzt schon auf große Zustimmung. Das wurde uns auch dieses Jahr in zahlreichen Gesprächen bestätigt“, sagt 
Helge Sudendorf von keeeper, Head of Marketing & Product Management der Kategorie kids. 

Ein wahrer Eye-Catcher im Badezimmer ist das neue Cars-Design in der stylischen Farbe „asphalt grey“ – passend zum Start des 
dritten Teils des Kinofilms im Herbst 2017. Rasanten Spaß beim Plantschen versprechen zum Beispiel die Badewanne maria und 
der Badesitz für Babys leon. Nicht nur die Optik macht bei den keeeper kids-Produkten das Rennen, sondern auch der absolute 
Sicherheitsfaktor sowie die Qualität. Darauf können sich Eltern und Kinder verlassen. 
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keeeper gehört zu den größten europäischen Anbietern von innovativen und hochwertigen Kunststoff-Haushaltsprodukten. 
Als Partner des Handels erfüllt keeeper 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 greift keeeper auf Vertriebs- und Distributionsorganisationen in weiteren Ländern 
zurück.

Als mittelständisches Unternehmen berücksichtigt die Unternehmensgruppe regionale Besonderheiten mit größter Flexibilität – 
und erfüllt dennoch alle globalen Standards. Der Nutzen des Konsumenten ist dabei der wichtigste Maßstab.

weitere informationen
keeeper.com

keep on keeping 
die unternehmensgruppe
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