
Sehen wir uns schon bald auf der Kind+Jugend? 

 

Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass BIBS vom 9. bis 11. September 2021 auf der 

internationalen Leitmesse für hochwertige Baby- und Kleinkinderprodukte „Kind+Jugend“ in Köln 

vertreten sein wird. Und es wäre toll, wenn wir Sie dort begrüßen dürfen! 

In Köln stellen wir Ihnen all unsere schönen Produkte sowie einige spannende Neuheiten vor. Eines 

der Produkte, auf deren Vorstellung wir uns besonders freuen, ist unsere brandneue Batik-

Kollektion. Batik ist derzeit der angesagteste Modetrend, und alle großen Modemarken bringen 

Batik-Kollektionen heraus. Wir können es kaum erwarten, Ihnen die coolen Schnuller mit 

Batikmuster zu zeigen und zu hören, ob Sie davon genau so begeistert sind wie wir. 

Wenn Sie sich schon jetzt über unsere Produkte informieren möchten, finden Sie hier einen 

Überblick über unsere bestehenden Produkte sowie unsere Neuheiten. 

Wer ist BIBS? 

Wir sind eine dänische Premium-Babymarke, die 1978 gegründet wurde. Unser runder, farbiger 

Original-Schnuller blickt auf eine mehr als 40-jährige Geschichte zurück. Alle unsere Schnuller 

werden nach wie vor in unseren eigenen Produktionsstätten in Dänemark hergestellt. Während 

unser Schwerpunkt nach wie vor auf unseren beliebten Schnullern liegt, bauen wir auch unser 

Baby-Sortiment weiter aus. 

Zu den Dingen, denen wir uns sehr verpflichtet fühlen, gehört die Minimierung unserer 

Auswirkungen auf die Umwelt. Wir möchten ethisch hergestellte und nachhaltige Produkte 

anbieten, die zum Schutz unseres Blauen Planeten beitragen. Wir konzentrieren uns darauf, 

recycelbare umweltfreundliche Materialien wie FSC-zertifiziertes Holz, GOTS-zertifizierte Bio-

Baumwolle, Naturkautschuklatex usw. zu verwenden. 

Darüber hinaus sind wir sehr stolz darauf, im August 2021 beim großen Schnullertest von Ökotest 

dabei gewesen zu sein, bei dem unser Supreme Silikonschnuller Größe 2 die Note „Sehr gut“ erhielt. 

Unser farbiger Schnuller aus Naturkautschuklatex Größe 2 wurde zudem von BILD mit der Note 

„Sehr gut“ ausgezeichnet und zum „Bestseller“ gekürt. 

Kontaktieren Sie uns 

Sie sind herzlich eingeladen, an unserem Stand (Stand C-033) auf einen Plausch vorbeizukommen. 

Sollten Sie Zeit und Bedarf für einen Gesprächstermin mit uns haben, dann senden Sie bitte eine E-

Mail an meinen Kollegen Per Heide ph@bibsworld.com – wir stimmen gerne einen Termin mit 

Ihnen ab. 

Wenn Sie nicht bei der Kind+Jugend dabei sein können, aber trotzdem unsere Produkte zum Testen 

und Bewerten erhalten möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an collab@bibsworld.com. 
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Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, uns zu treffen und unsere brandneuen Produkte für 
Herbst/Winter 2021 zu sehen. Natürlich haben wir eine Goodie-Bag gefüllt mit tollen BIBS-
Produkten für diejenigen, die an unserem Stand vorbeikommen. 

Ich freue mich sehr darauf, Sie in Köln zu sehen.  

Mit freundlichen Grüßen 

Nanna Eriksen 

BIBS  

 

Details: 

Kind+Jugend, 9. - 11. September 2021 im Messezentrum Köln 

Besuchen Sie uns am Stand C-033 

 


