
Berlin, 15.02.2022 Der Spielzeug Hersteller Kindsgut erhält den zum dritten Mal in Folge vom Bundesverband des Spielwaren-Einzel-
handels e.V. verliehenen TOP10 Award in der Kategorie Baby & Kind. Damit gehört das Berliner Familienunternehmen zu einer von 
zehn Marken, die in diesem Jahr für ein besonders innovatives Produkt ausgezeichnet wurden. Der Kindsgut-Gewinner ist der Toiletten-
aufsatz Wal, der niedliches Design mit bestem Komfort verbindet und so für Spaß beim Toilettentraining sorgt.

Der TOP10 Baby&Kind Award wird seit 2019 vom Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandels e.V. vergeben – und zwar einmal im Jahr. 
Mit dem Award werden besonders innovative Produkte ausgezeichnet, die eine unabhängige Jury, bestehend aus Expert*innen aus dem 
Baby- & Kinderausstattungs-Fachhandel, auswählt.

Mehr Informationen zu dem Award finden Interessierte unter: www.top10baby-kind.de.

Der rutschfeste Toilettenaufsatz im Wal Design von Kindsgut verbindet besten 
Komfort mit ansprechendem Design und bringt so nicht nur Kinderaugen zum 
Leuchten. Denn endlich gibt es ein neues Familienmitglied in der Wal-Familie von 
Kindsgut: Nachdem der „Potty“, das Wal Töpfchen, zum beliebten Bestseller 
geworden ist, gibt es nun in ganz ähnlichem Look auch einen Aufsatz für das WC. 
Dieser kann als Folgeprodukt, als Alternative oder parallel zu dem Potty verwendet 
werden – und sorgt garantiert für tierisch viel Spaß beim Toilettentraining.
Der Aufsatz bezaubert nicht nur durch sein Design, dass in vielen verschiedenen 
dezenten Farben erhältlich ist, er erleichtert auch den selbständigen Toilettengang, 
denn mit dem Wal Aufsatz kann jedes Kind nicht nur bequem und sicher auf der 
Toilette sitzen, sondern sich auch gemütlich anlehnen. Aufgrund seines geringen 
Gewichtes ist der Aufsatz leicht zu nutzen (und wieder zu verstauen) und ist auch 
unterwegs ein idealer Begleiter.

Mit seinen dezenten, kinderfreundlichen Farben fügt sich der Toilettenaufsatz 
wunderbar in den Look moderner Badezimmer ein. Ein Must Have – nicht nur für 
alle Wal und Potty Fans!

Außerdem wird für jeden verkauften Aufsatz an die international renommierte 
Organisation whales.org gespendet – denn die Umwelt und die Zukunft nachfolgen-
der Generationen liegt dem Kindsgut-Team sehr am Herzen. So leistet Kindsgut 
gemeinsam mit seinen Kund*innen mit jedem Toilettenaufsatz einen wichtigen 
Beitrag zum Schutz der größten Säugetiere und zur Erhaltung der Meere.

Die Gründer und Geschäftsführer Corinna und Patrick Links, Eltern einer kleinen Tochter, freuen sich sehr, in 2022 zu den glücklichen 
Gewinner*innen zu gehören.

„Wir sind stolz und glücklich, dass unsere Potty Familie wächst und wir Familien jetzt 
noch einen weiteren Schritt im Badezimmer begleiten können. Wir sind fest davon 
überzeugt, dass der Toilettenaufsatz im niedlichen Wal Design Groß & Klein gleicherma-
ßen ein Lächeln ins Gesicht zaubert und darüber hinaus mit seinem Komfort und bester 
Qualität überzeugt. Dass wir außerdem mit jedem verkauften Aufsatz an whales.org 
spenden und so gemeinsam den Schutz von Walen und den Meerestieren unterstützen,
ist eine echte Herzensangelegenheit” führt Patrick Links aus.
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Das 2017 in Berlin gegründete Unternehmen Kindsgut hat es sich zur Aufgabe gemacht, Spielzeug und Accessoires anzubieten, 
die auf natürliche Art und Weise die kindliche Fantasie anregen, altersgerechten Spielspaß versprechen und gleichzeitig den 
ästhetischen Ansprüchen der Eltern gerecht werden. Hinter dem Unternehmen steht ein leidenschaftliches Team aus Müttern, 
Vätern und Familienmenschen, das den Anspruch hat, nur das zu entwickeln und zu verkaufen, was sie selbst und ihre Kinder 
lieben. Das Kindsgut Motto lautet „Wir machen Familien glücklich!“.

www.kindsgut.de www.instagram.com/kindsgut www.facebook.com/kindsgut www.pinterest.com/mykindsgut

Pressekontakt:
friederike.bauer@kindsgut.de

+49 (0)30 8632 910 27 


