BRANDNEU AUF DER KIND &
JUGEND: GREEN KIDS PAVILLON

Datum: 19.-22.09.2013
Ort: Kind & Jugend in Köln, Messeplatz 1
Green Pavillon: Halle 11, Ebene 3, Stand C14 + 18, D 15 + 19
Der Green Kids Pavillon – ein gemeinsamer Messestand für hochwertige, nachhaltige und ökologisch
produzierte Kindermode auf der Kind & Jugend
Köln, 19. September 2013 Die Naturwarenhersteller Engel, Hirsch Natur, Pickapooh und Pololo bieten
im Green Kids Pavillon als gemeinsamem Messestand mit Mützen, Tüchern, Handschuhen, Bekleidung,
Strümpfen, Stulpen, Hausschuhen und Schuhen eine modische Vielfalt hochwertiger, ökologisch und
nachhaltig produzierter Kindermode von „Kopf bis Fuß“. Die Outfits der vier Hersteller lassen sich auf
Wunsch inklusive Accessoires wunderbar zu einer Gesamtkollektion für Interessenten zusammenstellen.
Außer der Begeisterung für wertige, schicke, atmungsaktive Kinderkleidung mit guter Passform, eint
die vier Hersteller der Anspruch, den sie an schadstofffreie, fair und sauber hergestellte Kindermode
haben. Engel, Hirsch Natur, Pickapooh und Pololo verwenden lediglich zertifizierte Naturmaterialien,
produzieren vorwiegend in Deutschland, sind allergikerfreundlich und stimmen ihre Produkte auf die
Bedürfnisse zarter Kinderhaut ab. Alle Hersteller sind zudem aktive Mitglieder des Internationalen
Verbandes der Naturtextilwirtschaft (IVN).
Franziska Kuntze von Pololo meint hierzu: „Seit vielen Jahren sind wir vier Firmen bereits erfolgreich
am Markt und haben Kunden in der ganzen Welt. Liebevoll designte und hergestellte Produkte sind
das Ergebnis unserer Arbeit. Wichtig ist uns allen aber auch, unter welchen Bedingungen die Waren
entstehen. Wir legen Wert auf natürliche und umweltschonende Herstellungsverfahren, kurze Produktions- und Lieferwege und produzieren vorwiegend „Made in Germany“. Unsere Unternehmensphilosophien passen hervorragend zusammen und unsere Artikel ergänzen sich am gemeinsamen Messestand
wunderbar. Wir von POLOLO sind selbst bereits das 3. Mal auf der Kind&Jugend und begeistert von
der Professionalität dieser Messe. Wir freuen uns sehr auf die Besucher der Kind & Jugend!“
Hintergrundinformationen zu den Herstellern:
ENGEL fertigt seit 1982 feinste Tag- und Nachtwäsche aus reinen Naturfasern nicht nur für Kinder.
Besonderen Wert legt Engel auf schadstofffreie Wäschequalität. Viel der Produkte sind mit den
Qualitätszeichen „Naturtextil-IVN Zertifiziert Best“ oder „Global Organic Textile Standard-GOTS“
ausgezeichnet. Mehr zu ENGEL finden Sie auf www.engel-natur.de
HIRSCH NATUR ist bereits seit 1928 im Geschäft der Strumpfherstellung und hat seine Naturfaser-Linie
seit den 1970er kontinuierlich ausgebaut. Anfangs noch von der Konkurrenz belächelt, ist Hirsch Natur
mittlerweile der führende deutsche Hersteller für hochwertige Strumpfwaren aus reinen Naturfasern.
Hirsch Natur ist Gründungsmitglied des Arbeitskreises Naturtextil e.V. (AKN) und des Internationalen
Verbandes der Naturtextilwirtschaft (IVN). Mehr zu Hirsch Natur finden Sie auf www.hirsch-natur.de
PICKAPOOH besteht seit 1991 und fertigt als Mützenmanufaktur zunächst Kindermützen, später auch
ergänzende Produkte, von 1998 an ausschließlich aus Naturtextilien. Die Fasern für diese Produkte
werden vorwiegend aus kontrolliert biologischem Anbau oder kontrolliert biologischer Tierhaltung
bezogen, möglichst von nach strengen Kriterien anerkannter Verbände zertifizierten Herstellern.
Eine Besonderheit ist die UV-Schutzkollektion. Mehr zu Pickapooh finden Sie auf www.pickapooh.de
POLOLO ist führender deutscher Hersteller von Kinder- und Hausschuhen aus ökologisch, pflanzlich
gegerbtem Naturleder und seit 2003 am Markt. Als erster Schuhhersteller trägt Pololo das IVN-Zertifikat „Naturleder“, das unter Umwelt- und Verbraucherschützern als höchstwertiges Textillabel gilt.
Dies honorierte im Juli 2013 Stiftung Warentest Zeitung und zeichnete POLOLO mit „SEHR GUT“ aus.
Mehr zu POLOLO finden Sie auf www.pololo.de
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BRAND NEW AT THE KIND &
JUGEND: GREEN KIDS PAVILION
Date: 19-22.09.2013
Venue: Kind & Jugend in Cologne, Messeplatz 1
Green Pavilion: Hall 11, Level 3, Stand C14 + 18, D 15 + 19
The Green Kids Pavilion – a joint trade fair stand for high-quality, sustainably and ecologically
produced children’s fashions at the Kind & Jugend
Cologne, 19 September 2013 The natural products manufacturers, Engel, Hirsch Natur, PICKAPOOH
and Pololo are offering an exciting range of hats, scarves, gloves, clothing, socks, cuffs, slippers and
shoes in the Green Kids Pavilion on a joint trade fair stand. There will be a fashionable variety of highquality, ecologically and sustainably produced children’s fashion. The outfits of the four manufacturers,
including chic accessories, fit perfectly together so that potential customers can put together their
own collections “from head to toe”. Wonderful!
In addition to enthusiasm for high-quality, chic and breathable children’s clothing with a good fit, the
four manufacturers are unified by their zest for pollutant-free, fair and cleanly manufactured children’s
fashion. Engel, Hirsch Natur, PICKAPOOH and Pololo only use certified natural materials, primarily
produced in Germany. Their products are allergy-friendly and suitable for delicate children’s skin.
Franziska Kuntze from Pololo says: “We four companies have already been successful on the market
for many years and have customers all over the world. Lovingly designed and manufactured products
are the result of our work. The conditions under which the products are manufactured are also important to us. We stand for environmentally compatible manufacturing methods, short production and
delivery routes and we mainly produce “Made in Germany” material. Our corporate philosophies fit
excellently together and our products wonderfully complement one another on the joint trade fair
stand. We are very much looking forward to the Kind & Jugend visitors!”
Background information on the manufacturers:
ENGEL has been producing the finest daywear and nightwear from purely natural fibres since 1982 –
and not just for children. Engel attaches particular importance to pollutant-free clothing quality.
Many of the products have been awarded with the Naturtextil IVN Zertifiziert Best or Global Organic
Textile Standard- GOTS quality symbols. You can find out more about Engel at www.engel-natur.de
HIRSCH NATUR has been in the business of hosiery production since 1928 and has been continuously
expanding its natural fibre line since the 1970s. While competitors still smirked at it in the beginning,
Hirsch Natur has now become the leading German manufacturer for high-quality hosiery made of
natural fibres. Hirsch Natur is a founding member of the Arbeitskreis Naturtextil e.V. (AKN) and the
International Association of the Natural Textile Industry (IVN). You can find out more about Hirsch
Natur at www.hirsch-natur.de
PICKAPOOH, founded in 1991, has been exclusively producing high-quality children’s hats and
supplemental products in Hamburg as a family-run hat manufacturer since 1998. The company works
with natural textiles that originate from controlled organic cultivation or controlled organic livestock
breeding and are sourced from longstanding partners that are certified according to the strict criteria
of recognised associations. PICKAPOOH offers a UV protection collection that is certified according to
UV Standard 801 and is a member of the International Association of the Natural Textile Industry (IVN).
You can find out more about PICKAPOOH at www.pickapooh.de
POLOLO is a leading German manufacturer of children’s shoes and slippers made of ecological,
vegetable tanned natural leather. It has been on the market since 2003. Pololo is the first shoe manufacturer to bear the “Natural Leather” IVN certificate, which is regarded as the highest quality textile
label among environmental and consumer protection organisations. This was honoured in July 2012 by
the Stiftung Warentest magazine which rated POLOLO as “EXCELLENT”. You can find out more about
POLOLO at www.pololo.de
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