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längst nicht nur Ze
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Sportlichkeit, sond
ern Ausdruck
cooler Lässigkeit .

ines der wichtigen Themen bei den aktuellen Uhren für Kinder und Jugendliche ist Farbe. Es darf gerne knallig sein,
aber auch Pastelliges fürs Handgelenk zeigen
die neuen Kollektionen. Dabei wird viel Qualität geboten, damit die Zeitmesser auch den
Abenteuern der Jüngsten standhalten – das
gilt für das verwendete Material ebenso wie
für die Verarbeitung. Die Designs sind auf die
verschiedenen Altersgruppen abgestimmt
und reichen von trendig über lustig bis niedlich. Wichtig ist zudem die gute Ablesbarkeit,
die klar gestaltete Zifferblätter auch mitten im
spannenden Spiel gewährleisten und was vor
allem für die Neulinge in Sachen Uhrzeit besonders wichtig ist. Auf Qualität legen die Hersteller auch bei Kette & Co. für Kids und Teens
großen Wert. Silber als Material ist meist die
erste Wahl, aber auch Edelstahl kommt zum
Einsatz. Bei der optischen Ausgestaltung ließen die Designer ihre ganze Fantasie spielen
und haben eine Vielzahl an kindgerechten Motiven ins Spiel gebracht. Hoch im Kurs stehen

Blumen und Tiere aller Art, aber auch sportliche Elemente finden ihren Platz. Egal, ob
Uhren oder Schmuck, in vielen Fällen ist man
mit einem Budget von unter 50 € dabei. Damit
wird zum einen der kleineren Geldbeutel
junger Kunden berücksichtigt, zum anderen
werden so häufigere Schmuck- und Uhren
geschenke seitens der finanziell besser ausgestatten Erwachsenen ermöglicht – damit der
Nachwuchs für jede Gelegenheit gerüstet und
modisch immer up to date ist.
Mit den Uhren der Festina-Marke Calypso
kommt Farbe ans Handgelenk junger Uhrenträger. Egal, ob ABC-Schüler, Nerd, Girlie oder
Skater, angesprochen wird die Zielgruppe der
6- bis 25-Jährigen. Den Fachhandel spricht die
Marke mit kostenlosen POS-Materialien wie
Displays, Katalogen, Postern, Aufstellern und
Aufklebern an. Für weiteren Verkaufserfolg sorgen Calypso-Drehvitrinen für zirka 160 Modelle, die dem Handel leihweise und ebenfalls kos
tenlos zur Verfügung gestellt werden. Die gute
Qualität von Bändern, Gehäusen, Werken und
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Schließen sowie eine Wasserdichtigkeit bis
zehn ATM verringern zudem den Serviceaufwand auf ein Minimum.
Die Kollektion »Kids« von Esprit jewel ist nach
denjenigen benannt, für die sie gemacht ist:
Mädchen im Alter zwischen vier und zwölf Jahren. Eine Vielzahl an kindgerechtem Design verschiedener Ausprägung versprechen schon
beim Auswählen der neuen Lieblingspreziosen
fürs heimische Schmuckkästchen viel Spaß. Die
Kettchen, Armbänder und Anhänger aus Silber
sind mit verspielten Details versehen. Ebenso
wie die großen, sind auch die kleinen Damen
längst dem Charme der Charms erlegen. Und
so baumeln auch bei »Kids« Herzen und niedliche Tiergestalten an Armband und Kette.
Qualität und altersgerechtes Design verbinden sich bei den Uhren von Esprit timewear
und entsprechen so den Anforderungen und
Wünschen der kleinen Uhrenträger. Verarbei-

tung, Robustheit, Material und Gestaltung
sind auf diese Zielgruppe abgestimmt. Traumhaft verspielt oder sportlich cool – die verschiedenen Looks sprechen die unterschiedlichen
Vorlieben der Kids an. Zu den Highlights gehört
die Uhr »jump start« in Schwarz oder Blau mit
digitaler Anzeige und Silikonarmband, genau
das Richtige für kleine Abenteurer. Für leuch
tende Augen bei den Mädchen sorgt hingegen
das Modell »festival fever« mit Blüten in Rosé-,
Violett- und Blautönen oder ein Set aus Uhr
und Kette mit viel Rosa, Rot und zahlreichen
Herzchen.
Mit Feenzauber von Prinzessin Lillifee er
obert die Amor Group die Herzen kleiner
Schmuckträgerinnen. Vorbild für die Motivgestaltung der Echtschmuck-Kollektion ist die
Heldin einer beliebten Kinderbuchserie aus
dem Coppenrath Verlag, Münster. Zielgruppe
sind Mädchen zwischen drei und zwölf Jahren,

deren Eltern als potenziellen Käufern die niedliche Prinzessin bestens bekannt ist. 97 Prozent wissen, wer Prinzessin Lillifee ist. In
Schmucker Hinsicht erfüllt die Amor Group
die Wünsche junger Mädchen mit einem breit
gefächerten Sortiment an Hals-, Ohr- und
Armschmuck. Die aus rhodiniertem Sterlingsilber, Zirkonia und Emaille gefertigten
Schmuckstücke lassen sich gut zu immer wieder neuen Sets kombinieren. Viel Wert legen
die Designer zudem auf eine detailgetreue
Umsetzung der Originalvorlagen. Rund 60
Schmuckstücke interpretieren so die zauberhafte Welt der Prinzessin Lillifee, verpackt in
kleinen, pinken Organzabeuteln. Preislich liegen die einzelnen Modelle zwischen 12,95 €
und 49,59 €, im Mittel bei 24,95 €.
Mit »Colours« von Morellato Time wird es
garantiert nie langweilig. Auch die zehn neuen Modelle sorgen bei der Jugend für Ab-
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1 Mit den neuen Calypso-Modellen kommt Farbe ans
jugendliche Handgelenk.
2 Feenzauber von Prinzessin Lillifee präsentiert die Amor
Group für den schmuckliebenden Nachwuchs.
3 Sammelspaß für junge Schmuckliebhaberinnen bietet
Esprit jewel: herzige Kombination aus Schmuck und Uhr
von Esprit.
4 Die Schmuckkollektion »Happytime« von Morellato
nimmt Bezug auf die fröhliche Zeit, die Kinder bei
sportlichen Aktivitäten erleben.
5 Jedes der zehn neuen »Colours«-Modelle von
Morellato Time sorgt für bunte Abwechslung.
6 Mit niedlichen Schmetterlingen aus rhodiniertem
Sterlingsilber und funkelnden Zirkonia lässt CEM kleine
Mädchenherzen höherschlagen.
7 Mit »Chrono Flash« bietet ToyWatch Chronographen,
deren Dimensionen auf die Handgelenke Heranwachsender
abgestimmt sind.
8 Krabbelnde Minitiere, Piraten & Co. zieren die
Kids- und Teensmodelle von s.Oliver Time.
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wechslung, und zwar Marke Eigenbau. Denn die farbenfrohen Drei-Zeiger-Uhren werden mit je zwei austauschbaren Lünetten geliefert und
können so jederzeit an Stimmung und Outfit angepasst werden. In
»Colours« tickt ein Miyota-Quarzwerk 2035, geschützt von einem Edelstahlgehäuse. Alle Modelle liegen preislich unter 60 €, sind bis fünf Bar
wasserdicht und mit antiallergischen Armbändern aus Silikon ausgestattet. Für die jungen Damen glitzern auf einigen Zifferblättern zudem
stylische Kristalle.
Eine fröhliche Zeit verspricht die Schmuckkollektion »Happytime«
von Morellato. Der Nachwuchs kann mit den emaillierten Anhängern
auf trendige Weise seine sportlichen Vorlieben zur Schau stellen. Ob
Fußball, Tennisschläger oder Turnschuh, zu jedem Anhänger gehören
drei Halsbänder aus Satin und Baumwolle in den Farben Blau, Rot und
Schwarz oder Rosa, Beige und Schwarz – zu haben für jeweils 39 €.
Scout ist nicht nur eine der bekanntesten Marken im Bereich Schulranzen, sondern mit 2.000 Konzessionären auch bei Schmuck und
Uhren ganz vorne mit dabei. Dabei sind die Designs bei den meisten
Modellen auf die der Schulranzen abgestimmt. Hinzu kommt ein hoher Qualitätsanspruch an das Material und die IP-Veredelung der Metallteile. Die P
 reise bei den bis fünf Bar wasserdichten Uhren und auch

Time for business –
time for trends
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Modischer und echter Schmuck von zeitlos
bis trendbewusst, stilvolle Accessoires
und Fashionprodukte – alles für Ihr Herbst-,
Winter- und Weihnachtsgeschäft und bereits
die Trends für das kommende Frühjahr.
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Mehr als 2.000 Aussteller aus aller Welt,
innovative Designareale und inspirierende
Sonderpräsentationen: Tendence – das
Messehighlight der zweiten Jahreshälfte
rund ums Wohnen und Schenken.
tendence.messefrankfurt.com
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bei der Schmuckkollektion aus rhodiniertem
Sterlingsilber entsprechen den Marktanforderungen und beginnen bei 19,90 € beziehungsweise 14,90 €. Attraktive Verpackungen und
Dekomaterialien unterstützen den Abverkauf
am POS zusätzlich. Verantwortlich für den Vertrieb ist die Prêt Uhren & Schmuck Avantgarde GmbH, welche außerdem schnellste Lieferung und einen großzügigen Service
verspricht.
Tierisch, blumig und verspielt, so präsentiert
sich das kind- und jugendgerechte Angebot
von s.Oliver Time. Fröhlich springende Pferde,
vergnügte Krabbeltiere und coole Piraten tummeln sich auf den Kids-Zeitmessern der Marke. Dabei wird die Farbpalette komplett ausgeschöpft: Von Rot über Blau bis Violett und Pink,
von Pastelltönen bis Knallfarben ist für jedes
Kind die Lieblingsfarbe garantiert dabei. Die
Armbänder sind entweder aus Leder oder stra-

pazierfähigem Textil gearbeitet. Damit das Ablesen der Uhrzeit in jeder Situation leicht fällt,
sind die Ziffern großzügig gestaltet und die
Zeiger bei einigen Modellen zudem mit Leuchtmasse ausgestattet. Preislich liegen die Kinderuhren von s.Oliver Time zwischen 29,95 €
und 59,95 €.
Pünktlich zum neuen Schuljahr bietet
Studex®, Hersteller hochwertiger Ohrlochstechsysteme und Zubehör, wieder ein neues
Promotionplakat für seine Kunden. »Der
Wunsch nach dem ersten Ohrloch ist bei Kindern gerade zu Beginn eines neuen Schuljahres stark ausgeprägt, weil sie ihre Mit
schülerinnen und Mitschüler dadurch mit
etwas Neuem beeindrucken können. Das Plakat soll den Fachgeschäften helfen, an dieser
steigenden Nachfrage zu partizipieren«, so
Juergen Weiss, Geschäftsführer Studex®
Europa. Zusätzlich zum Schaufensterplakat

erhalten alle Fachgeschäfte, welche Produkte
der Marke Studex® führen, Stundenpläne in
kinderfreundlichem Design, die sie den Kindern im Anschluss an das Ohrlochstechen als
kleines Geschenk zum Schulanfang mit nach
Hause geben können.
Timex® bietet unter anderem Uhren für die
kleinen Fußball- und Basketballstars von heute. Dabei sind die Modelle für den aktiven Einsatz konzipiert und lassen sich dank ihres elas
tischen, leicht anpassbaren Textilarmbandes
leicht ab- oder überstreifen. So wird die Geduld
der Kinder nicht auf die Probe gestellt, wenn es
auf zum Spielen und Bolzen geht. Die klar gestalteten Zifferblätter erleichtern zudem das
Ablesen der Uhrzeit, dank INDIGLO-Beleuchtung auch, wenn es schon dunkel ist. Für freche Tanzmäuse hat Timex® ebenfalls die richtige Uhr im Angebot, natürlich in Rosa, verziert
mit Ballettschühchen und Sternchen. Um das
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1 Mit der »Kids Collection« bietet Regent passend auf
Kinderwünsche zugeschnittene Uhren, zu entdecken auf
der Homepage www.regent-kids.de.
2 Ob niedliches Rehkitz oder rasanter Rennwagen,
Scout setzt die für Kinder wichtigen Themen in Uhren
und Schmuck um.
3 Haribo macht allen Spaß, nicht nur in der Tüte,
sondern auch als Schmuck von der Prêt Uhren & Schmuck
Avantgarde GmbH.
4 Mit dem Ohrlochstechsystem von Studex®, zu dem
auch eine große Auswahl an Ohrsteckern gehört,
lassen sich sanft die Wünsche junger Kunden nach
Ohrlöchern erfüllen.
5 S tylische Quarzuhr aus der Kollektion »Lock« von
Miss Sixty mit Emaille-Schmetterling und Edelstahlschlüssel
6 In optischer und technischer Hinsicht sind die
Kinderuhren von Timex den Anforderungen des
Nachwuchses jederzeit gewachsen.
7 Speziell für Kinder hat ToyWatch »Toytoy« im Angebot,
welche die Kreativität der Kleinen herausfordert.
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Silikon, einem weißen Kunststoffgehäuse, weißer Lünette und bunten Zahlen auf einem weißen Zifferblatt ausgestattet. Aus Kindersicht
klingt dies erst einmal recht langweilig. Doch
das ist nur der Anfang, denn »Toytoy« fordert
die Kreativität der Kleinen heraus, und zwar
mit einem weiteren Silikonarmband, drei Armbändern aus Papier, fünf bunten Lünetten, Filzstiften in fünf Farben und einem Malblock mit
den Formen des Armbands. Mit diesen Hilfsmitteln kann nicht nur ein eigener Uhrenentwurf gestaltet, sondern auch umgesetzt werden. Präsentiert werden die »Toytoy« und das
Zubehör in einer praktischen, schicken weißen
Box mit Shopping-Bag.
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INDIGLO-Beleuchtung und das flexible, leicht
abwaschbare Textilarmband für kindgerechten Komfort.
Mit »Chrono Flash« präsentiert die Uhrenmarke ToyWatch Uhrenkollektion speziell für
die zarten Handgelenke von Teenagern. Inspiriert durch die erfolgreichen »Chrono«-Modelle für Erwachsene entstand eine Mini-Kollektion mit vier Modellen. Dabei bezieht sich Mini
vor allem auf die Größe der Uhren, denn auf
das coole der Design der Zeitmesser für die
Großen steht der Nachwuchs ohnehin. Mit
einem Durchmesser von 35 Millimetern bietet
»Chrono Flash« Quarzpräzision und ein leichtes Plasteramik-Gehäuse und -armband. Optisch werden vier Farbkontraste geboten:

Qualität und
Exklusivität:
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hochSchwarz/Blau,
Anschnitt Schwarz/Pink, Schwarz/Weiß
Erlernen der Uhrzeit besonders
machen, sind auf dem äußeren Rand die
Minuten
und Weiß/Silber.
Speziell für Kinder hat Toy(79
x 302 mm
+ 3 mm Beschnitt
angegeben und der Minutenzeigerpro
zusätzlich
Watch
»Toytoy«
im
Angebot. Die Uhren sind
Kante)
mit »Minute« beschriftet. Auch hier sorgen die
mit einem bequemen Armband aus weißem
Farbe:
4c

Design Susanne Asbeck

www.nomades.de

