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Spielen, experimentieren, forschen und entdecken: Im 
Weltentdecker machen Uwe Dietrich und sein Team The-
menwelten rund um Mensch, Natur und Technik auf viel-
fältige Art erlebbar. Hier sind Groß und Klein eingeladen, 
Spielzeug anzufassen und auszuprobieren, Fragen zu 
stellen und an Workshops teilzunehmen. Dabei steht der 
Inhaber, dem die Wissensvermittlung an Kinder und Ju-
gendliche besonders am Herzen liegt, mit Rat und Tat zur 
Seite: „Bei der Auswahl des Sortimentes legen wir beson-
deren Wert auf Produkte, die pädagogisch wertvoll und 
qualitat iv hochwer t ig sind, ökologische und soziale 
Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, ein besonderes Design 
haben und viele Sinne ansprechen“, erläutert Uwe Diet-
rich. Natürlich sollen die Spielsachen auch lange Freude 
bereiten, weshalb er zu jedem Produkt ehrliche Tipps 
und Rückmeldungen von Kunden in der Beratung weiter-
gibt: „Vor allem bei unseren besonderen Herstellern wie 
zum Beispiel Kraul, Kösen, TicToys oder Mader Kreisel-
manufaktur erzählen wir die Geschichten hinter den Pro-
dukten.“ Zu seinen wichtigsten Lieferanten zählen derzeit 
Kosmos, Haba, Grimms, Fantasie4Kids und der moses 
Verlag.

Laden für Neugierige

Als ehemaliger Verantwortlicher für die Entwicklung und 
den Betrieb des BMW Welt Junior Campus in München hat 
der studierte Wirtschaftsinformatiker seit langem mit Kin-

Der Weltentdecker, Miesbach
• Gegründet: 2018
• Inhaber: Uwe Dietrich
• Mitarbeiter: 1 Mitarbeiterin (+ Familie)
• Verkaufsfläche: ca. 50 m² 
•  Sortiment: Produkte von 0 bis 99 Jahren rund um die 

Themen Spielen, Experimentieren, Forschen und Ent-
decken

•  Top-Lieferanten: Fantasie4Kids, Grimms, Haba, Kos-
mos, moses Verlag.

•  Besonderheiten: Sortiment rund um Wissensvermitt-
lung, umfangreiche Serviceleistungen, Workshops 
und eigene Events, Teilnahme an lokalen Veran-
staltungen, Verleihservice z. B. Kindergarten-
Lesekiste. 

Gemeinsam  
die Welt entdecken
Kinder sind neugierig und wollen die Welt entdecken. Damit das auf  

schöne, spielerische Art und Weise gelingt, hat Uwe Dietrich 2018 den 

Weltentdecker eröffnet. Das Miesbacher Fachgeschäft hält jedoch auch  

für Erwachsene viele spannende Dinge bereit.

Beim Weltentdecker in Miesbach 
dreht sich alles ums Spielen,  
Experimentieren, Forschen  

und Entdecken.

UNSERE HÄNDLER Unterwegs
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spiele oder Bücher: Die 50 m² große Fläche bietet in je-
dem Winkel ein spannendes Produkt, das neugierige Kin-
der und Erwachsene fasziniert. Nicht umsonst lautet das 
Motto für sein Angebot deshalb „von 0 bis 99 Jahre“ und 

das Fachgeschäft selbst trägt 
den Zusatz „Laden für Neugie-
rige“. 

Wichtiges Medium 
Internet 

Zu finden ist der Weltentdecker in einer kleinen Seitengas-
se in unmittelbarer Nähe zum Marktplatz und zum Rat-
haus mit Stadtbücherei. Saisonalen Themen wie Ostern, 
Mittsommer, Ferien, Schulanfang, Herbst, Advent oder 

Schon vor der Tür warten spannende 
Produkte auf große und kleine La-

denbesucher. Inhaber Uwe Dietrich 
berät persönlich.

Uwe und seine Frau Ulrike Dietrich eröff-
neten ihr Fachgeschäft 2018 und bieten ihren 

Kunden neben einem hochwertigen Sortiment auch um-
fangreiche Serviceleistungen.

dern zu tun. Auch die Arbeit als Referent bei der Kinder-
uni der VHS Miesbach sowie in der Kirchengemeinde 
kommt ihm bei der Arbeit in seinem Fachgeschäft zugute. 
„Wir inspirieren unsere Kunden, die Welt zu entdecken 
und bieten ihnen ein ange -
nehmes und besonderes Ein-
kaufserlebnis. Insbesondere 
die Sor timentsauswahl und 
die persönliche Atmosphäre 
sind daher die Grundlage für 
unseren Erfolg“, erklär t der 
zweifache Vater. Die Beratung, das persönliche Gespräch 
und die Möglichkeit, vieles anzufassen und auszuprobie-
ren, bilden die zweite Säule seines Erfolgsrezeptes. Ob 
Sandspielzeug, Puzzle, handgemachte Plüschtiere, Brett-

„ Wir inspirieren unsere Kunden, 
die Welt zu entdecken und bieten 
ihnen ein angenehmes und 
besonderes Einkaufserlebnis.“
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„Uwe Dietrich lebt und liebt die Wissens-
vermittlung an Kinder und Jugendliche. 
Und diese Leidenschaft spiegelt sich in der 
Sortimentsauswahl für den Weltentdecker wider. 
Jeder findet hier etwas Schönes und Besonderes, egal, 
welche Altersklasse. Darüber hinaus engagiert sich der 
Inhaber lokal und macht seinen Laden durch Social 
Media bekannter. Für mich ein Herzblut-Händler, der in 
Teilzeit einen Vollzeit-Job absolviert. Hut ab!“

 Mein Fazit

Weihnachten werden eigene Schaufenster und Thementi-
sche gewidmet. „Trends spielen, wenn überhaupt, bei der 
Themenauswahl eine Rolle“, erläutert Uwe Dietrich, „kurz-
fristige Spielzeugtrends hingegen keine. Außer in der Pro-
duktvielfalt und Bedeutung bestimmter Kategorien, zum 
Beispiel bei Exit-Spielen“, fügt er hinzu. Über Neuheiten 
informiert sich der Miesbacher Teilzeit-Händler auf der 
Spielwarenmesse in Nürnberg, manchmal bekommt er 
auch Hinweise von Kunden oder recherchiert im Internet. 
„Das Internet ist für uns generell ein sehr wichtiges Medi-
um, um auf uns aufmerksam zu machen und Informatio-
nen wie Kontaktmöglichkeiten, Anfahrtsweg, Öffnungszei-
ten und Veranstaltungen zu kommunizieren“, so Dietrich. 
Auf Facebook und Instagram werden zudem Geschichten 
erzählt, Produkte vorgestellt und ebenfalls Veranstaltun-
gen beworben. 
Da Aufwand und Nutzen nicht im richtigen Ver-
hältnis stehen, hat der Weltentdecker aller-
dings keinen Online-Shop, sondern ist beim 

Portal „Spiel und Zukunft“ registriert, um Online-Bestel-
lungen von dort zu übernehmen. „In der Planung ist der 
Online-Kauf von Gutscheinen und eine bessere Darstel-
lung des Sortimentes – von einer ausführlicheren Darstel-
lung der Marken bzw. Lieferanten bis hin zu möglicherwei-
se irgendwann einer Click-and-Collect Funktion“, erklärt 
Uwe Dietrich. 

Vielfältige Serviceleistungen
Dank der Internetpräsenz ist der Weltentdecker auch au-
ßerhalb des Landkreises bekannt. Die Alpenregion ist eine 
beliebte Urlaubsregion und Touristen kommen gerne nach 
Miesbach zum Einkaufen. „Unsere Kunden wissen, dass 
wir uns sehr persönlich um ihr Anlegen kümmern, zusätz-
lich bieten wir viele Serviceleistungen“, so der Inhaber, der 
den Laden gemeinsam mit seiner Frau Ulrike führt. Dazu 

gehören Reservierung und Bestellung sowie Umtausch 
und Rückgabe von Waren ebenso wie der Ersatzteil- 
und Reparaturservice. Außerdem gibt es eine Bo-
nusstempelkarte und verschiedene Veranstaltungen 
sowie bald eine Kundenkarte für den Weltentdecker 
Club. Denn als Vorsitzender des Fördervereins des 
Gymnasiums Miesbach sind Uwe Dietrich die Integrati-

on vor Ort und die Teilnahme an lokalen Veranstaltun-
gen des Gewerbevereins und der Stadt sehr wichtig. „Wir 
möchten auch unseren derzeitigen Verleihservice mit ei-
nem Angebot für Kindergeburtstage ausbauen“, so der 
Weltentdecker-Gründer, „und planen einen E-Mail-Newslet-
ter.“ Wer neugierig ist, wann es soweit ist, schaut einfach 
auf die Weltentdecker-Website oder besucht Uwe Dietrich 
direkt in seinem Laden für Neugierige in Miesbach.

Die Regale im „Laden für Neugie-
rige“ sind gefüllt mit Spielsachen, 
die pädagogisch wertvoll und 
qualitativ hochwertig sind.
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