
keeeper präsentiert neues Highlight aus dem kids-Sortiment: 

„kasimir“ Babytopf Deluxe 4 in 1 – der Thron, der mitwächst 
 

Die keeeper Familie heißt ein neues, innovatives Produkt im kids Sortiment willkommen: 

kasimir Babytopf Deluxe 4 in 1 – der Babytopf, der drei der keeeper kids Topseller in 

einem Produkt vereint – Töpfchen, Toilettensitz und Tritthocker. Und kasimir kann noch 

mehr: Er ist mit einem integrierten Feuchttuchspender ausgestattet. Das macht ihn 

besonders praktisch und einzigartig. 

 

Bei der Produktentwicklung wurde ein besonderes Augenmerk auf die verschiedenen 

Entwicklungsschritte des Kindes gelegt. Diese werden durch spielerische Elemente und 

ein charmantes Wording unterstützt: kasimir bekommt zum klaren Design, dem hohen 

Qualitätsmerkmal, der Praktikabilität und dem modernen Look ein emotionales Feel – ein 

Storytelling. 

 

Die Story rund um kasimir 

Das Töpfchen wird zum Thron und bietet so neben vielen Anknüpfungspunkten für die 

weitere Kommunikation auch viele Gründe, ihn dauerhaft gern zu haben! kasimir bleibt 

und wächst mit. Von der ersten Thronbesteigung des Töpfchens, zum Sitz der Herrschaft 

auf dem Toilettenaufsatz bis hin zur Eroberung des großen Throns mithilfe des Tritthockers 

wird das Kleinkind durchgehend unterstützt. Keeepy, das sympathische Eichhörnchen 

und Signet der Marke keeeper, begleitet die Kleinsten beim Töpfchen Training. Am Ende 

sorgt der integrierte Feuchttuchspender für ein sauberes Happy End. 

 

Was ihn so besonders macht 

kasimir unterstützt eine behutsame Sauberkeitserziehung und gewährleistet sicheres, 

kindgerechtes Töpfchen Training mit Spaß in jeder Entwicklungsstufe. Der Babytopf 

garantiert eine sichere und stabile Sitzposition durch seine Anti-Rutsch-Funktion. Der 

Toilettensitz passt auf alle handelsüblichen Toiletten und der praktische Feuchttuchspen-

der überzeugt durch seine Anwendungsorientiertheit. Der abnehmbare Auffangbehäl-

ter sorgt für eine einfache Reinigung. Für das Kind herrscht zudem ein absoluter Sitzkom-

fort durch seine passgerechte und anatomische Form. 

 

Gemäß den ökologischen Standards des Unternehmens wird das Produkt ressourcen-

schonend aus langlebigen und recyclebaren Materialien hergestellt und entspricht so 

dem Zeitgeist einer jungen, modernen Zielgruppe. Das Produkt ist nutzbar für Kinder ab 

18 Monaten bis zum Alter von vier Jahren und ist jeweils in drei modernen Farben und 

Dekoren erhältlich. Als Töpfchen trägt kasimir ein Gewicht bis maximal 25 Kilogramm und 

als Tritthocker mit Anti-Rutsch-Beschichtung sogar bis zu 100 Kilogramm. Wie für alle 

bewährten keeeper Produkte gelten auch für kasimir 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. 

 

Und für den besonderen Spaß kommt kasimir mit zwei tollen Extras daher, die vor allem 

die Kinder für den ersten Throngang belohnen: Bunte Tattoos und eine Papierkrone 

sorgen für gute Laune bei den Kleinsten.  

 

  



Red Dot Winner – ein ausgezeichneter Thron 

Ehre wem Ehre gebührt! Die international besetzte Jury verlieh den Red Dot Award 

„Product Design 2022“ in diesem Jahr an kasimir – den Babytopf Deluxe 4 in 1 aus der 

erfolgreichen kids Serie von keeeper. Der Red Dot Design Award zählt zu den größten 

Designwettbewerben weltweit und das Red Dot Label hat sich als eines der 

begehrtesten Qualitätssiegel für gute Gestaltung etabliert. Dies sind beste 

Voraussetzungen für einen guten Abverkauf. Die Produktinnovation wird durch 

umfangreiche Trade Marketing Maßnahmen, POS-Materialien sowie Produktvideos 

unterstützt.  

 

Auf gute Geschäfte! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über die Marke keeeper: 

 

keeeper: ecological, efficient, essential – enjoy living 

Echte keeeper erkennt man nicht nur an dem vierten „e“ wie „enjoy living“, sondern 

auch an der Einstellung zum Leben und zur Umwelt: „to keep“ bedeutet für uns ebenso 

Dinge zu bewahren wie auch Werte zu wahren. Für sie bringen wir langlebige und funk-

tionale Produkte mit 10 Jahren Garantie auf den Markt, die aus umweltfreundlichen 

Materialien gefertigt werden, erschwinglich für jeden Menschen sind und notwendig für 

einen nachhaltig organisierten Haushalt. Das Signet der Wort-Bild-Marke bildet ein 

ebenso emotionales wie auch symbolträchtiges Motiv: Ein Eichhörnchen, das die Eigen-

schaft des Aufbewahrens verkörpert und bei Groß und Klein beliebt ist.  

 



 


