www.dasspielzeug.de

7-8|2021
über

111
Jahre – seit 1909

Das Fachmagazin der Spielwarenbranche

REPORTAGE
HMIDT
SPIELWAREN SC
ab Seite 10

BLICK AUF
N
HERBSTNEUHEITE

Foto: Sergey Novikov (SerrNovik) ripicts.com - stock.adobe.com

ab Seite 28

Gartenspieltrends

Gico Spielwaren im Portrait

UNSERE SPIELWAREN Titelstory
Fester Bestandteil des Portfolios
sind Brettspiele wie z. B. das indische Trendspiel „Carrom“.

Ein Schwerpunkt des
umfangreichen Sortiments
liegt auf Garten- und Outdoorspielen bzw. Beschäftigungsmöglichkeiten.

Sportlich austoben können sich
Jungen und Mädchen mit den
Springseilen, die in diversen
Farben verfügbar sind.

Hochwertige
und langlebige Spielwaren
für die ganze Familie
Seit 1985 ist Gico Spielwaren auf Holzspielwaren und Freizeitspiele aller Art spezialisiert.
Die Vision des Groß- und Einzelhändlers ist dabei nach wie vor der Vertrieb von
hochwertigen und langlebigen Spielwaren für die ganze Familie.
Die Gico-Spielwaren-Vertriebs GmbH mit Sitz im schwäbischen Allmendingen ist seit ihrer Gründung im Jahr 1985
im Spielwarenmarkt aktiv und legte von Beginn an den
Schwerpunkt auf nachhaltiges, klassisches Holzspielzeug.
In den Anfängen und in den neunziger Jahren konzentrierte
sich das Unternehmen auf das Geschäft von Holzspielwaren
sowie Geschenkartikel aus Frankreich. Einige Klassiker
wie beispielsweise Buchstabenperlen für Namensketten,
Schnurkreisel und Vogelpfeifen sind nach wie vor Teil des
Sortiments.
In den letzten Jahren fokussierte sich Gico auf die stetige
Entwicklung von neuen Eigenproduktreihen in den Bereichen Garten- und Freizeitspiele, Milchzahndosen und Musikspielwaren. Immer im Blick war hierbei die Vorgabe,
sich von anderen Herstellern zu differenzieren und – typisch schwäbisch – den Fokus dabei auf Qualität und
Langlebigkeit zu legen.
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Outdoor-Vergnügen leicht gemacht
Das Aushängeschild des Unternehmens sind Krocketspiele, die mittlerweile in zehn Varianten lieferbar sind. Die
Spiele zeichnen sich, wie Gico betont, durch erstklassige
Qualität, schadstofffreie Materialien und Langlebigkeit
aus. Erhältlich sind die Spiele mit Schlägern in zwei Längen – in 100 cm Schlägerlänge, sodass Er wachsene bequem spielen können sowie in 80 cm-Versionen für Kinder
oder als Modell „Family“ mit gemischten Schlägerlängen.
Dank der hochwertigen Lackierung fügt auch vorübergehende Feuchtigkeit den Elementen keinen Schaden zu.
Die beigefügten, stabilen Torbögen aus Metall, Kugeln,
Start- und Zielstäbe sowie die mehrsprachige Anleitung
für „Gartenkrocket“ runden das Set ab. In einer strapazierfähigen Polyester-Tragetasche oder in einem Transportwagen aus Holz oder Metall verstaut, kann das Spiel überall

mit hingenommen werden. Die verschiedenen Varianten bieten durch unterschiedliche Zusammenstellung
der Schlägerlängen für Kinder und Erwachsene immer das passende Spiel für viele unterhaltsame Stunden im Garten.
Her vorzuheben sind zudem die KroBocSpiele. Darunter darf man sich eine
Kombinat ion au s K ro cket und
Boccia-Spiel vorstellen. Mit einem
Set lässt sich eine Partie Krocket
oder auch Boccia spielen. Darüber
hinaus sehr beliebt sind Boccia-,
Kubb- oder Kegelspiele, die jeweils
in verschiedenen Ausführungen
verfügbar sind und für Abwechslung im Freien sorgen. Zu den
mittlerweile sechs verschiedenen
Boccia-Spielen kommen im Sommer Boule - Spiele und Schaukeln
zum Gico-Sortiment hinzu. Des Weiteren
sind seit kurzer Zeit Ringwurfspiele erhältlich.
Wer sich sportlich austoben möchte, greift zu
den Spring- und Schwingseilen aus deutscher
Produktion. Gico Spielwaren hält hier für den Nachwuchs
eine große Auswahl bereit, die sich in der Länge der Seile,
aber auch in der Farbgebung unterscheiden. Die Griffe der
Spring- und Schwingseile sind aus Holz gefertigt
und damit sehr robust. Die abgerundete Form und
die Lackierung in verschiedenen Farbkombinationen macht nicht nur den Kindern, sondern auch
den Er wachsenen Spaß. Die Funktionalität der
Springseile überzeugt, denn das Seil ist fest in
den Griff eingearbeitet und kann auch bei intensiver Anwendung nicht herausrutschen. Alle
Gartenspiele eignen sich perfekt für die ganze
Familie.

Die Milchzahndosen mit modernem
Bilderdruck haben sich zu einem echten Bestseller im Portfolio entwickelt.

sen Bereich neu aufgelegt und im
Mai 2021 nun um die neue Reihe
„Musik im Rucksack“ ergänzt. Neben Klassikern wie Triangeln, Xylophone, Maraca s, Schelleninstrumente u.v.m. bieten nun die
Set s beliebte Instr umente, praktisch im stabilen Kinder r uck sack
verstaut und somit mobil zum Mitnehmen, beispielsweise
zu Oma und Opa.
Seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des Sortiments ist
das beliebte indische Trendspiel „Carrom“. Ähnlich zu Billard werden hier die Steine zentriert aufgebaut und mit
dem Schussstein, dem Striker, angestoßen. Die Spielsteine
müssen in die Ecklöcher. Der rote Stein entspricht der weißen Kugel beim Billard. Wer als erster alle seine Steine
und den roten Stein als letztes versenken konnte, hat gewonnen. Neben dem Spielbrett bietet Gico auch umfangreiches „Carrom“-Zubehör wie diverse Spielsteine-Sets,
St r iker, Gleit pulver, Pf lege s et s und Stä nder a n. Die
„Carrom“-Artikel von Gico Spielwaren eignen sich für Einsteiger und Fortgeschrittene gleichermaßen. Seit diesem
Jahr sind weitere Spiele verfügbar, darunter ein Steinchenspiel. Bald werden zusätzlich ein Ludo, ein Würfelbrett sowie ein Klappenspiel angeboten. Halmakegel, Spielwürfel,
aber auch Blankowürfel in diversen Größen, runden das
umfassende Gico-Portfolio ab.
Krocket stammt ursprünglich aus
England und erfreut sich hierzulande
als Freizeitbeschäftigung im Garten
einer sehr großen Beliebtheit.

Traditionelles Holzspielzeug
Als echter Dauerbrenner haben sich inzwischen
auch die seit 2019 im Sortiment befindlichen
Milchzahndosen mit modernem Bilderdruck
von Gico entpuppt. Die sechs verschiedenen,
bunten Kindermotive – Pirat, Einhorn, Pferd,
Maus, Dino und Zahnfee – wurden dieses
Ja hr um s ech s neue Modelle er weiter t:
Hund, Kat ze, Elefant, L öwe, Robbe und
Faultier zieren demnach ebenfalls die Produkte. Die Dosen aus heimischen Hölzern
werden in hoher Qualität handwerklich in
Europa hergestellt und können mit dem
Drehgewinde einfach und zugleich fest
verschlossen werden. Neben Milchzähnen
können natürlich auch andere Dinge darin verstaut werden.
Eine große Beliebtheit erfahren
aktuell auch Musikinstrumente
für Kinder. 2020 hatte Gico die-
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Der „Krocketwagen Family“ aus Holz
eignet sich für bis zu sechs Spieler
als Transportwagen.
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„Der Fokus unseres

Sortiments liegt auf Qualität
und Nachhaltigkeit.“
Welche Kriterien sind für Gico-Geschäftsführer Mario Courtout entscheidend,
dass er Produkte in sein Vertriebssortiment aufnimmt? Welche Trends sieht er
bei Holz- und Outdoorprodukten und welche Ziele möchte er in diesem Jahr
noch erreichen? Die Antworten gibt es im Interview.
Gico-Geschäftsführer
Mario Courtout

: Herr Courtout, wie zufrieden waren Sie mit
dem bisherigen Jahresverlauf?
Mario Courtout: Wir sind sehr gut in das Jahr 2021 gestartet
und äußerst zuversichtlich, dass sich 2021 auch weiterhin positiv entwickelt. Die Nachfrage ist da, allerdings haben auch
wir mit Lieferkettenproblemen zu kämpfen. Hier versuchen
wir aber durch langfristige Planung immer ausreichend lieferfähig zu sein, was uns in der Regel auch gut gelingt.
: Welche Kriterien müssen erfüllt sein, dass Sie
Produkte in Ihr Vertriebsportfolio aufnehmen?
Mario Courtout: Im Prinzip sind wir offen für alles, was
gutes Spielzeug darstellt. Es hat sich aber gezeigt, dass
sich komplementäre Produktreihen am Besten für unser
Vertriebskonzept eignen. Der Fokus liegt hier, wie bei allen Spielwaren unseres Sortiments, auf Qualität und Nachhaltigkeit. Auch sind holzfremde Materialien wie Polyester
oder Plastik kein Hinderungsgrund, sofern das Spielzeug
in Summe wertig, modern und nachhaltig ist.
: Ihr Unternehmen gilt als Spezialist für Outdoor-Spiele und traditionelles Holzspielzeug. Auf welche
Highlight-Produkte darf sich der Handel freuen?
Mario Courtout: Wir haben seit diesem Jahr im Freizeitbereich, welchen wir kontinuierlich erweitern: Kubb-Spiele,
Kinderschaukeln, Boule- und Boccia-Spiele und Ringwurfspiele – ebenso neue Motive unserer Milchzahndosen mit kindgerechten bunten Motiven und neue Musikspielwaren. Im Herbst folgen noch klassische Brettspiele
w ie Hus und Ludo und einige Über r aschungen mehr im kommenden Jahr.
: Wo sehen Sie in 2021
die Trends in beiden Bereichen?
Mario Courtout: Der Trend geht klar
zu Altbekanntem. Wir verzeichnen
eine große Nachfrage, sowohl bei
klassischen Spielwaren als auch
bei un s eren Outdoor spielen. Die
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Mentalität von „billig billig“ ist vorbei –
Kunden wünschen Qualität und sind bereit
hierfür auch etwas zu bezahlen. Das ist für alle Marktteilnehmer als eine sehr positive Entwicklung zu sehen und sichert europäische Arbeitsplätze.
: Zudem liegt der Fokus auf Ihrer Eigenmarke:
Was gibt es hier Neues zu berichten?
Mario Courtout: Im Sommer starten wir eine große Social
Media-Kampagne auf diversen bekannten Plattformen, um
die Stärkung der Markenbekanntheit zu forcieren. Wir sehen darin ein unverzichtbares Instrument, um unsere Produkte an die jüngeren Generationen zu adressieren.
: Welche Unterstützung bieten Sie dem Fachhandel für eine aufmerksamkeitsstarke Präsentation am
POS?
Mario Courtout: Seit etwa vier Jahren entwickeln wir stetig neue, attraktive Verpackungen für unsere Produkte,
mit der Vorgabe, diese bestmöglich mit nachhaltigen Rohstoffen zu realisieren. Durch unsere weitreichenden Online-Aktivitäten erzielen wir darüber hinaus eine extrinsische Nachfrage – auch für den stationären Fachhandel.
: Welche Ziele haben Sie für
2021 und wie wollen Sie diese erreichen?
Mario Courtout: Wir möchten unsere Produkte außer in der DACH-Region auch im
europäischen Ausland etablieren, da ja
bekanntlich überall gerne gespielt wird.
Wir haben dafür seit Januar eine große
Europa-Vertriebskampagne am Laufen,
welche bereits nach dem ersten Quartal
eine sehr positive Entwicklung zeigt, was
für unsere Produkte spricht.
Dank der praktischen „Musik im
Rucksack“-Sets kann der Nachwuchs
auch unterwegs musizieren.

