Pressemitteilung
Die KNAXianer verzücken die Sparkassenkunden von Morgen in neuen
Kinderspielecken von Welcome Kidzz
Hamburg, im Dezember 2016
Banken und Kinderfreundlichkeit – in diesem Zusammenhang denken viele
Deutsche mittleren Alters sofort an den KNAX-Klub, sind sie doch mit ihm
aufgewachsen. Didi und Dodo, Fetz und Schlapf, Backbert und Steuerbert:
Die Bewohner der KNAX-Welt waren ein ebenso fester Bestandteil der
Kindheit derer, die in den 70er-Jahren geboren wurden, wie die kleinen
Geschenke der Sparkassen zum Weltspartag, wenn alljährlich in der Filiale
vor Ort das Sparschwein geschlachtet wurde.
Den KNAX-Klub gibt es auch heute noch, das Logo hat sich seit dem ersten
Heft 1974 kaum verändert. Auch die KNAXianer sind geblieben, wie sie
waren. Die Sparkasse setzt auch heute noch darauf, ihre Marke bereits in
den Köpfen der Kinder zu etablieren. Denn die Eindrücke der Kindheit
wurzeln am Tiefsten, wie ein kluger Schriftsteller eins zu sagen wusste. Und
dies ist auch das Motto des jungen Hamburger Unternehmens Welcome
Kidzz, das die Kinderspielecke, genannt Kispeck©, konstruiert und sie
farblich und thematisch der Marke anpasst. In diesem Fall ist sie in dem
typischen sparkassenrot lackiert und bildet die beliebten KNAXianer ab.
Welcome Kidzz hat bereits mehrere Filialen der Sparkasse Holstein und
Trier mit der Kispeck© ausgestattet. Denn auch die Sparkasse weiß: Eine
Kinderspielecke ist nicht nur eine Bereicherung für die Kleinen. Carsten
Stender, Marketingleitung der Sparkasse Holstein: „Durch die Kispeck habe
ich bei der Beratung die volle Aufmerksamkeit der Kunden.“ Auch die
Eltern, die ihre Kinder mitbringen, sind hoch erfreut über die Aussicht,
einmal ungestört tun zu können, wofür sie gekommen sind. Ein Gespräch
mit einem Sparkassenberater über einen Kreditrahmen, eine weitere
Hypothek oder den Abschluss einer Unfallversicherung - dies alles lässt sich
entspannter und auch produktiver besprechen, wenn die Kleinsten sich in
einen für sie konzipierten Bereich zurückziehen und ungestört das tun
können, wonach ihnen der Sinn steht — malen, Kinderbücher lesen, kleine
Türmchen bauen.
Die Kinderspielecke, die patentierte Kispek, ist eine stilvolle, mobile
Station, die sich schnell auf- und wieder zuschieben lässt. Das Innenleben
hat es dabei in sich: Es gibt Malutensilien, Kreide und eine Tafel,
Kinderbücher und unzählige andere, hochwertige Spielsachen. Dank bunter
Schubladen und Boxen ist am Abend alles wieder schnell verstaut. Da die
Kispeck auf Rollen steht, lässt sie sich mobil im Raum bewegen - ohne
Kompromisse in punkto Sicherheit. Die Kinder lieben sie schon jetzt, und
die Eltern wissen Kinderfreundlichkeit ohnehin immer sehr zu schätzen.

Zu den Kunden von „Welcome Kidzz“ zählen neben weiteren Sparkassenfilialen
auch Autohäuser, Arztpraxen, Friseursalons, Restaurants, Cafés und Hotels.
Weitere Informationen und Bildmaterial finden Sie unter www.welcomekidzz.de
und auf Anfrage.
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