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KINDSGUT- WIR MACHEN 
FAMILIEN GLÜCKLICH
Kindsgut ist ein familiengeführter Online Concept Store für 
hochwertiges Kinderspielzeug, durchdachte Accessoires und 
praktische Ordnungshelfer für Groß und Klein. 

Wir glauben: Kindheit ist die kostbarste Zeit des Lebens. Jede 
Sandburg ist für immer, jeder Regenbogen ein Wunder und die 
schönsten Momente sind im Hier und Jetzt. Daher lautet unser 
Motto: „Wir wollen Familien glücklich machen!“

Dafür entwickeln wir seit 2017 in unserem Berliner Büro mit 
viel Leidenschaft Produkte, die Groß und Klein gleichermaßen 
ansprechen. Unser Sortiment umfasst hochwertige und päda-
gogisch wertvolle Produkte für Babys und (Klein-) Kinder, die 
auf natürliche Art und Weise die kindliche Fantasie anregen 
und altersgerechten Spielspaß bieten. 

Darüber hinaus erfüllt jedes Spielzeug hohe ästhetische An-
sprüche, sodass die Produkte auch den Eltern ein Lächeln ins 
Gesicht zaubern und sich dank reduziertem unisex Design 
harmonisch in ein modernes Wohnumfeld einfügen. 

kindsgut.de



• Gegründet 2017 in Berlin 
• 15-köpfi ges, leidenschaftliches Team aus Müttern,
 Vätern und Familienmenschen 
• 1.350qm+ Lagerfl äche im Westen Berlins 
• 300 Produkte im Verkauf, +30 neue in Entwicklung 
• Bereits mehr als 500.000 verkaufte Artikel

• Hochwertiges Spielzeug & Accessoires für Kinder ab
 der Geburt bis sechs Jahre 
• Moderne, nordische und genderneutrale Designs mit Liebe
 in Berlin designt
• Zeitlose Highlights für jeden Wohnraum, die auch dem   
 Ästhetikanspruch der Eltern gerecht werden 
• Unabhängige Prüfung aller Produkte vor Verkauf (EN 71 1-3)
• Verwendung nachhaltiger Materialien &
 eine umweltbewusste Produktion

KINDSGUT ZAHLEN & FAKTEN 

UNSERE VERTRIEBSKANÄLE 

DAS KINDSGUT KONZEPT 



UNSERE WERTE

SICHERHEIT & LANGLEBIGKEIT

Der Schutz von Kindern, Familien und der Umwelt stehen für uns im absoluten Fokus. 
Dass all unsere Produkte schadsto� frei und in anerkannten Verfahren getestet sind, ist 
daher für uns eine Selbstverständlichkeit. Dank der Verwendung nachhaltiger Materialien 
können die Spielsachen von Kindsgut Generationen überdauern und auch den jüngeren 
Geschwisterkindern noch Jahre später Freude bereiten.

VON ELTERN FÜR ELTERN

Kindsgut ist ein Gemeinschaftserfolg von vielen kreativen Köpfen, die selber Kinder haben 
oder sich das Kind sein im Herzen bewahrt haben. Geschäftsführerin Corinna Links, die 
das Unternehmen gemeinsam mit ihrem Mann Patrick Links und Dr. Bijan Niroomand 
führt, erklärt: „Als Team aus Müttern, Vätern und Familienmenschen entwickeln und 
verkaufen wir nur das, was wir und unsere Kinder lieben. Wir wissen, was für eine prägen-
de Zeit die Kindheit ist, wie wunderbar und wundersam sie ist. Und auch, wie schnell sie 
vergeht. Unsere Produkte eignen sich daher zum einkuscheln, kreativ werden, lernen und 
toben – zu einem fairen Preis, aber in hochwertiger und nachhaltiger Verarbeitung.“

FANTASIE ANREGEND

Uns ist wichtig, dass Kinder nicht mit Reizen überfl utet, sondern altersgerecht und be-
hutsam an die Benutzung von Spielsachen herangeführt werden. Die Kindsgut Produkte 
sollen die kindliche Fantasie anregen und gezielt die feinmotorischen Fähigkeiten der 
Kleinen unterstützen. Dafür entwickeln wir alle unsere Produkte gemeinsam mit einer 
Kleinkindpädagogin.



UNSERE PRODUKTKATEGORIEN

SPIELZEUG

KINDERGESCHIRR

KINDERMODE

GESCHENKE

KINDERZIMMER

BADEZIMMER



UNSERE PRODUKTKATEGORIEN

SPIELZEUG

KINDERZIMMER

KINDERGESCHIRR

KINDERMODE

BADEZIMMER 



Mit unserem Bestseller Produkt, 
dem „Potty“, spenden wir einen 
Teil jedes verkauften Wal-Töpf-
chens an an die international 
renommierte Organisation whales.
org. So leisten wir einen wichtigen 
Beitrag zum Schutz der größten
Säugetiere und zur Erhaltung der 
Meere.

WIR LIEBEN WALE

Wälder sind die Lebensgrundlage 
für uns - und unsere Kinder. Für 
jedes über unseren Shop verkauf-
te Holzspielzeug pflanzen wir in 
Partnerschaft mit trees.org einen 
Baum, um wichtige Aufforstungs-
projekte weltweit zu unterstützen.

ZUM SCHUTZ DER NATUR

Als offizieller SOS Kinderdorf 
Partner unterstützen wir dort 
mit Sachspenden, wo sie am 
dringendsten gebraucht werden. 
Außerdem sammeln wir im 
Rahmen von Aktionstagen auch 
immer wieder gezielt Geldspenden 
für Familien-Projekte der Organi-
sation in Brandenburg.

WEIL DIE KLEINSTEN
DAS GRÖSSTE SIND

Auch wenn wir Wert auf höchste 
Qualität legen – kleinere Verpa-
ckungsfehler, Farbabweichungen 
oder andere Mängel lassen sich 
nicht zu 100% vermeiden. Um 
Ressourcen zu schonen, verkaufen 
wir diese Produkte auf speziellen 
B-Ware Plattformen und geben 
ihnen so eine zweite Chance, ein 
perfektes Zuhause zu finden. 

PERFEKT UNPERFEKT

UNSER ENGAGEMENT



Unvergesslicher Lebensabschnitt. 
Die Tage vergehen so langsam, doch die Jahre viel zu schnell.
Und Augenblicke werden zu Erinnerungen. 

Kindheit, die
[ˈkɪnthaɪ̯t] Substantiv

instagram.com/kindsgut

#kindsgut

pinterest.com/mykindsgut

facebook.com/kindsgut

www.kindsgut.de


