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                       „Was ist die schönste Spiel  erinnerung Ihrer Kindheit?  
 Ich wette, dass Sie sich jetzt mit einem  Lächeln an einen bestimmten Moment     
 erinnern. Weil Sie an dieser Erinnerung  festhalten. Das ist the power of playing.    
 Es ist meine Mission, Spielbereiche auf  der ganzen Welt zu schaffen, in denen 
   Kinder sie selbst sein können. Warum  Sie darin investieren sollten? Weil    
Spielvergnügen sich auszahlt. Jederzeit.  Mehr feste Besucher, mehr Umsatz,     
            Ruhe und Entspannung, aber vor  allem:  eine Erinnerung, die ein 
                        Leben lang anhält. Das ist   turning  play into profi t.” MARCO LANKMAN



„Wir entwickeln lustige und lehrreiche 
Spiele für Kinder jeden Alters auf der 

ganzen Welt.“



Wir konzipieren, produzieren und installieren einfallsreiche Spielbereiche, in denen die Kinder sich 
endlos amüsieren werden. Und das bietet unseren Kunden weit mehr als nur glückliche Kinder. Wir 
sorgen mit unseren Produkten nämlich für mehr Umsatz, mehr Besucher, eine längere Aufenthalt-
sdauer und mehr Ruhe.

IKC SCHÖPFT WELTWEIT SPIELWERT
Unser Unternehmen hat niederländische Wurzeln, aber unsere Spielkonzepte sind ein weltweiter 
Erfolg. The power of playing kennt keine Grenzen. Mit einem Hauptsitz und einer Fabrik in China 
bedienen wir den asiatischen Markt optimal, aber unsere Produkte werden auf der ganzen Welt ver-
kauft. In bereits mehr als 20 Länder schöpfen wir Spielwert mit unseren Konzepten, und diese Zahl 
steigt ständig.

The power 
of playing by IKC
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Unsere Produkte sind freundlich, heraus-
fordernd, einfallsreich und sorgen für 
endloses Spielvergnügen. Wie das 
möglich ist? Indem wir uns voll und ganz 
dem Denken, Erleben und Spielen von 
Kindern widmen. Darüber hinaus lernen 
wir noch täglich aus dem Spielvergnügen 
der Kinder und den Erfahrungen unserer 

Kunden. Wir setzen auf zugängliche 
Konzepte, die Kinder ermutigen, sich 
zu bewegen, woraus sie lernen und die 
sie unheimlich begeistern. Unser Team 
kann das wie kein anderes. Aber was 
noch wichtiger ist: Es ist das, was unsere 
Mitarbeiter am liebsten tun!

„Wir entwerfen für dieses eine 
Lachen. Mit weniger geben wir 

uns nicht zufrieden.”

Wir lernen  
aus dem Kinderspiel
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KURZ- UND LANGFRISTIGER 
SPIELWERT
Spielwert: Wir glauben daran. Nicht nur 
kurzfristig, sondern auch langfristig. 
Kinder, die Spaß haben, sorgen für 
Eltern, die bleiben, zahlen und wieder-
kommen. Das Spielen bietet aber auch 
tolle Erinnerungen. Diese Erinnerungen 
machen sich später bezahlt, weil Kinder 
größer werden und selten vergessen, wo 
sie sich amüsierten (und wo nicht).

RETURN ON INVESTMENT
Sie fi nden unsere Spielkonzepte in 
Geschäften, Restaurants, Flughäfen, 
Wartezimmern, Hotels und an vielen 
anderen Orten. Und sie zahlen sich 
immer aus. Oft mit einem höheren 
Umsatz, manchmal mit mehr 
Entspannung und somit auch einem 
schnelleren Verlauf des Termins. Spielen 
lohnt sich.

WE ARE TURNING PLAY 
INTO PROFIT
Egal, ob Sie viel oder wenig Platz haben, 
ob Sie ein großes oder ein kleines 
Budget haben: die Schöpfung von 
Spielwert zahlt sich aus. Und zwar aus 
diesem Grund:

•  Mehr Ruhe
•  Mehr Kunden
•  Höherer Umsatz pro Kunde
•  Familien kehren häufi ger zurück
•  Einzigartige Intensivierung des   
 Markenerlebnisses
•  Das spielende Kind von heute ist Ihr 
 Kunde von morgen

The power of playing
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„Erinnern Sie sich, wo Sie früher 
gerne gespielt haben? Und wie 
schön das war? Genau, das sind 

bleibende Erinnerungen.”



Von einem einzelnen Wandspiel bis zu einem Spielbereich von mehreren Hundert 
Quadratmetern, von einem Produkt aus unserer Kollektion bis zu einem vollständig 
maßgeschneiderten Spielplatz in Ihrem eigenen Firmenstil: Die Möglichkeiten sind 
unbegrenzt. Wir bieten Spaß für jeden Raum, jedes Budget, jeden Wunsch und jeden 
Kontinent. Wir sind Ihr partner in play. 

IKC: 
your partner in play

IKC READY-TO-PLAY
Wandspiele
Interaktive Spielsysteme
Softplay

IKC KOLLEKTIONEN
IKC Classic
IKC Monster
IKC Arctic

IKC ELEMENTE
Spielsysteme
Wandpaneele
Spielhäuser
Umzäunungen
Spielboden
Wanddesign
Software

IKC CUSTOM MADE
Wandspiele
Spielsysteme
Spielecken
Software
Spielboden
Wanddesign

IKC MÖBEL
Kindermöbel
Softplay
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„Von einem einzelnen Wandspiel bis 
zu einem Spielbereich von 

mehreren Hundert Quadratmetern, 
Die Möglichkeiten sind unbegrenzt.”



EINZELHANDEL
Während die Kinder spielen, kaufen ihre Eltern 
entspannt ein. Sie haben die Hände frei und 
achten deshalb mehr auf Ihr Angebot. Dies 
wirkt sich nachweislich auf die Umsatzzahlen 
aus: spielende Kinder sorgen nicht nur für 
Eltern, die mehr Geld ausgeben, sondern es 
wirkt sich auch positiv auf das Kundenerlebnis 
und das Markenerlebnis aus.

GASTGEWERBE
Die meisten Kinder sitzen nicht gerne lange am 
Tisch, die meisten Eltern hingegen schon. Wir 
sorgen dafür, dass sich die Kinder amüsieren, 
damit Sie ihren Eltern diese zusätzliche Tasse 
Kaffee oder einen Nachtisch servieren können. 
Auch in Hotels und Freizeitparks sorgen unsere 
Spielkonzepte für entspannte Eltern: Glückliche 
Kinder machen auch ihre Eltern glücklich. 

ÖFFENTLICHE RAUME
Kinder fühlen sich willkommen, wenn an sie 
gedacht wurde. Und ihre Eltern auch. Deshalb 
fi nden Sie unsere Spielkonzepte häufi g in 
öffentlichen Räumen. Spielbereiche besitzen 
ihre ganz eigene Anziehungskraft und das 
sorgt für wiederkehrende Besucher. Kinder, die 
sich nicht langweilen, sondern amüsieren, 
sorgen zudem für eine angenehme 
Atmosphäre.

GESUNDHEITSWESEN
Warten ist langweilig und anstrengend, aber oft 
unumgänglich während eines Arztbesuchs, 
eines Zahnarzttermins oder beim Abholen der 
Medikamente in der Apotheke. Ein Spielbereich 
im Wartezimmer sorgt für Ruhe. Die Kinder 
entspannen sich, genau wie ihre Eltern. Dies 
sorgt wiederum für einen reibungslosen und oft 
schnelleren Verlauf des Termins.

KINDERTAGESSTÄTTEN
Wenn es einen Ort gibt, an dem Spielspaß im 
Mittelpunkt steht, dann ist es die Kinderta-
gesstätte. Wo Eltern ihre Kinder der Fürsorge 
anderer anvertrauen, wollen sie sicher sein, 
dass sie sicher und vor allem endlos spielen.

ZUSAMMENARBEIT
Es ist ein wertvoller Trend, dass immer mehr 
Innenarchitekten, Architekten und Projek-
tentwickler bereits zu Beginn eines Projekts 
Spielkonzepte in ihre Gestaltung einbeziehen. 
Wir denken gerne von Anfang an mit: 
Gemeinsam mit unserem Team von Spielspezi-
alisten ist Ihnen ein optimaler Spielwert 
garantiert.

The power 
of playing ist überall 
zu sehen...
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„Spielen kennt keine Grenzen, deshalb 
sind unsere Produkte international 
so erfolgreich. Auf der ganzen Welt 

wird gespielt.”



KONZEPT & DESIGN
Wir sind stolz auf unsere kreativen und 
einfallsreichen Teams, die sich jeden 
Tag aufs Neue in die Wahrnehmung von 
Kindern hineinversetzen. So entstehen 
wunderschöne Spielbereiche, die für jeden 
Raum geeignet sind. Wählen Sie aus 
unserer Kollektion oder lassen Sie sich 
etwas individuell gestalten.

WASSERWESEN, WELTRAUMREISE 
UND MONSTERFREUNDE
Unsere Designer erwecken mit fröhlichen 
und ansprechenden Designs die Fantasie 
aller zum Leben. Alle Spielelemente 
sind mit Sorgfalt und Liebe zum 
Detail gestaltet. Sowohl für unsere 
eigene Kollektion als auch im Rahmen 
bestehender Markenerlebnisse. Das 
Konzeptdenken steckt in unseren Genen. 

INTERAKTIVE SPIELE
Unsere Spieleentwickler konzipieren 
und entwickeln interaktive Spiele, mit 
denen sich Kinder auf ein digitales 
Abenteuer voller Herausforderungen 
begeben. Wählen Sie aus einem unserer 
eigenen Spiele oder lassen Sie sich ein 
maßgeschneidertes Konzept entwickeln. 
So ist Spielvergnügen garantiert. Für alle 
Altersgruppen, auf der ganzen Welt.

3D-PRÄSENTATIONEN REGEN 
DIE PHANTASIE AN
Wenn wir etwas machen, dann richtig. 
Wenn wir also ein Konzept präsentieren, 
machen wir das so realistisch wie möglich. 
Mit unseren 3D-Präsentationen erhalten 
Sie vorab einen realen Eindruck davon, wie 
der gewünschte Spielbereich aussehen 
wird.

Eine lebensechte 
Fantasiewelt speziell für Sie
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„The power of playing laut IKC: 
eine angenehme Atmosphäre 

im Wartezimmer und 
entspannte Kinder.”



Produktion in 
eigener Regie

EIGENE FABRIK
Sicherheit steht an erster Stelle. Besonders wenn es um spielende 
Kinder geht. Deshalb stellen wir alle Produkte in unserer eigenen 
Fabrik her. So haben wir jeden Schritt des Produktionsprozesses 
im Griff und können die Sicherheit garantieren. 

ZERTIFIZIERUNGEN UND NORMEN
Und wenn wir sagen, dass Sicherheit an erster Stelle steht, 
beweisen wir das gerne. Alle unsere Produkte sind daher SGS-zer-
tifi ziert nach der Norm EN-71, was bedeutet, dass diese Produkte 
nachweislich sicher und langlebig sind.

KONTROLLEN
Jedes unserer Produkte wird sorgfältig geprüft, bevor es unsere 
Fabrik verlässt. Nur wenn das Produkt alle Anforderungen erfüllt, 
wird es an Sie geliefert. Mit einer 100%igen Garantie, dass es 
sicher ist.
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Ehrlichkeit und 
Nachhaltigkeit: eine
Selbstverständlichkeit

Deshalb wählen wir Materialien, die lange 
halten und die Umwelt nicht belasten. 
Davon profi tieren die spielenden Kinder 
nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft.

BEWUSSTE WAHL 
FÜR GUTES MATERIAL
Nur die besten Holzarten, nur Farbe, 
die keine chemischen Spuren hinter-
lässt, möglichst wenig Kunststoff und 
möglichst viel Recycling: Nachhaltig-
keit beginnt bei der Materialwahl. Wir 
verwenden zum Beispiel ausschließlich 
FSC-zertifi ziertes Holz in unseren 
Rahmen. Dieses Zertifi kat gibt Aufschluss 
über die Herkunft des Holzes. Dadurch 
können wir garantieren, dass das Holz 
legal gekauft wurde, dass das Wohler-

gehen der lokalen Gemeinschaft nicht 
beeinträchtigt wird und dass die Umwelt 
geschont wird. Eine nachhaltige Wahl 
bedeutet auch, sich für Produkte mit einer 
langen Lebensdauer zu entscheiden. 
Unsere Produkte halten Jahre (und das ist 
wirklich so).

SPASS AN DER ARBEIT
Wir legen großen Wert darauf, uns gut 
um unsere Mitarbeiter zu kümmern: 
Wir möchten, dass sie ihre Arbeit jeden 
Tag genießen. Darüber hinaus arbeiten 
wir nur mit Lieferanten zusammen, die 
sich genauso gut um ihre Mitarbeiter 
kümmern und dem Thema Nachhaltigkeit 
große Aufmerksamkeit widmen.
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IKC heeft rem qui aut pero tem. 
Ut dissimus ati as est dolut atus. 
Verepel lectem aut odis nam.”

„Unsere Produkte 
halten jahrelang und

sind garantiert sicher.”



Sie haben es bereits gelesen: Wenn 
wir etwas machen, dann richtig. Des-
halb entscheiden wir uns bewusst für 
einen Full-Service-Ansatz:

•  Umfassende Beratung
•  Auswahl aus unseren Kollektionen
•  Oder: ein maßgeschneidertes 
 Design
•  Komplette Installation
•  Wartung und umfangreiche  
 Garantie

Ob Sie sich für ein einzelnes Spie-
lelement entscheiden oder einen 
großen Raum in ein Spielparadies 

verwandeln wollen, wir kümmern uns 
um alles bis ins kleinste Detail und 
garantieren 100% Spielvergnügen.

TURNKEY-PROJEKTE
Alle unsere Projekte, egal ob klein 
oder groß, werden spielfertig gelie-
fert. Also mit allen ausgewählten 
Zubehörteilen, der kompletten Mon-
tage und Liebe zum Detail. Sobald 
unsere Mitarbeiter Ihr Gebäude ver-
lassen haben, können sich die Kinder 
amüsieren. An alles wurde gedacht.

Unsere 
Full-Service-Philosophie
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IKC heeft rem qui aut pero tem. 
Ut dissimus ati as est dolut atus. 
Verepel lectem aut odis nam.”

„Gemeinsam schaffen wir den 
idealen Spielbereich. Für jeden 

Raum, für jedes Budget.”



WIR WISSEN, WAS FUNKTIONIERT
IKC hilft Ihnen gerne dabei, Spielwert zu schöpfen. Wir stellen Ihnen unsere 
jahrelange Erfahrung, unser Wissen und unsere Forschungsergebnisse zur 
Verfügung, um den perfekten Spielbereich für Ihr Unternehmen, Ihre Organi-
sation oder Ihren Raum zu gestalten. Wir wissen, was funktioniert. Und wir 
wissen, dass Spielen funktioniert. Wünschen Sie weitere Informationen zu 
unseren Produkten oder möchten Sie sich von uns beraten lassen? Nehmen 
Sie unverbindlich Kontakt mit uns auf.

Let’s turn 
play into profi t 
together!

International Kids Concepts | HQ EUROPE
De Linge 41, 8253 PJ  Dronten, The Netherlands
Telefon: +31 (0)321 38 77 30
E-Mail: sales@ikcplay.com

International Kids Concepts | HQ ASIA
Building E Huizhong Shangbiao
555 Ya’ao road, Jiaxing, China
Telefon: +86 (0)573 82 58 61 83
E-Mail: sales.cn@ikcplay.com
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