
Kidsensation ist Sammelpunkt innovativer Ideen und hat es sich zum Ziel gesetzt, zu erschwinglichen Preisen 
schöne und praktische Dinge für Kinder im Alter zwischen 2 und 7 Jahren anzubieten. Wir wählen die besten Marken 
aus Europa und den USA aus und liefern allen Händlern, die ganz besonders auf Innovation und die Zufriedenheit der 
Kunden setzen immer wieder neue Anregungen. Die von Kidsensation ausgewählten Produkte werden in den besten 
Fachgeschäften und Einkaufszentren Europas vertrieben. Kidsensation ist ein eingetragenes Warenzeichen in 
Europa. Die Kreativmitarbeiter sind in den Niederlanden und in Italien tätig, sämtliche geschäftlichen Aktivitäten 
werden vom niederländischen Sitz in Amsterdam aus geführt. Dank der modernen, flexiblen Logistik werden täglich 
Bestellungen an unsere Kunden in ganz Europa geliefert. 

Gemeinsame Charakteristik aller von Kidsensation vorgeschlagenen Erzeugnisse ist die frische Heiterkeit: Egal ob 
Kleidungsstücke oder Accessoires - Design, Farben und Materialen werden so zusammengestellt, dass sie nicht nur 
Kindern ein Lächeln entlocken, sondern auch denen, die die Produkte kaufen. Ein Lächeln nicht nur weil es hübsch 
aussieht, sondern auch für die gute Qualität zu überaus erschwinglichen Preisen. 

Das Angebot ist sehr umfangreich und unterteilt sich in drei Marken, die gut und markant voneinander abgegrenzt 
sind: Kidorable, Bugzz und Kidid.
Kidorable hat sich durch die Linie ‚Rain or shine’ einen Namen gemacht, die mit Regenschirmen, Stiefeln und 
Regenjacken auch Mistwetter mit einem Lächeln aufheitern. Farbenfrohe und lustige, von der Tierwelt inspirierte 
Produkte, zu denen im Laufe der Jahre auch Rucksäcke und Bademäntel im gleichen kreativen Originaldesign 
hinzugekommen sind. 
Bugzz ist binnen kurzer Zeit bekannt geworden durch die großartige Idee, den Läden ein Set aus Ponchos, Uhren und 
Capes mit lustigen Tierdesigns anzubieten. In einer praktischen, gut sichtbaren Auslage ziehen die Artikel leicht das 
Interesse der Kleinen und auch der Großen auf sich. 
Kidid ist der letzte Neuzugang in der Welt von Kidsensation. Eine neue Marke, kreiert in einem 
niederländisch-italienischen Gemeinschaftsprojekt, die Design, Emotionalität und Komfort optimal verbindet. Auch 
Kidid lässt sich von der bei den Kleinsten so beliebten Tierwelt inspirieren und präsentiert eine Linie aus Badesachen, 
Sandaletten, Trainingsanzügen, Schlafanzügen, Trolleys, Mützen und Regenjacken in vier verschiedenen Stilen. Lustig 
bunte Verpackungen und auffällige Verkaufsstände erhöhen die Sichtbarkeit der Produkte. 

Um allen Artikeln genügend Relevanz zu verleihen und sie im Rahmen des Markenkonzepts in spielerischem 
Ambiente zu präsentieren, bietet Kidsensation dem Einzelhandel eine Serie lustiger, funktionaler Aufsteller für die 
Auslage der Erzeugnisse. Neben diesen praktischen Aufstellern stellt Kidsensation auch alles Notwendige zur 
Verfügung, um ein echtes „Geschäft im Geschäft“ einzurichten. 
Das innovative „Shop in Shop“-Konzept erlaubt es, einfach und schnell eine ganz spezielle, farbenfrohe und witzige 
Kidsensation-Ecke einzurichten, die die die Qualitätsmarken ins beste Licht rückt und Kinder sowie Eltern verzaubert.
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