
„Unsere Produktauswahl 
ist handverlesen“

Seit wann gibt es KIND DER STADT Hannover 
und was ist die Geschichte hinter eurem Laden?
Sven Hofmann: Wir haben in Hannover 
gerade den ersten Geburtstag unseres Ladens 
gefeiert und zeitgleich 30 Meter weiter einen 
zweiten Laden für Kinderwagen und Autosit-
ze eröffnet. Nach über 25 Jahren im Vertrieb 
von international tätigen Mode- und Sport-
Marken haben wir uns nach einer gemeinsa-
men Selbstständigkeit an unserem Wohnort 
Hannover gesehnt. Als werdende Eltern 
haben auch wir meist eine kompetente Bera-
tung bei der Babyausstattung vermisst. Wir 
hatten wenig Ahnung, was wir wirklich für 
den Start ins Leben brauchen und was nicht. 
Unsere Kinder sind inzwischen groß, aber als 
wir vor gut zwei Jahren das Konzept von 
KIND DER STADT in Hamburg kennenge-
lernt haben, wussten wir sofort, dass diese 
Form der Beratung und Sortimentsauswahl 
auch für uns damals vieles schöner und leich-
ter gemacht hätte. Dies können wir jetzt in 
unserem eigenen Geschäft an die werdenden 
Eltern weitergeben und dabei die Erfahrung 

von fast sieben Jahren KIND DER STADT 
in Hamburg und die Abstimmung mit den 
Kollegen in Bremen nutzen.

Wie unterscheidet sich KIND DER STADT von 
anderen Formaten?
Unser Angebot soll den neuen Lebensalltag 
mit Kind vereinfachen, es soll Spaß machen 
und zu den Eltern passen. Die Suche nach der 
Erstausstattung kann im Angebotsdschungel 
schnell zur nervigen Belastung werden.
Wir bieten den werdenden Eltern in ihrer 
emotionalsten Zeit – der Schwangerschaft – 
ein zauberhaftes Einkaufserlebnis und die 
individuelle Beratung, die sie brauchen.
Unser Augenmerk liegt darauf, werdende 
Eltern umfassend und auf Augenhöhe speziell 
bei Kinderwagen und Kinderzimmern zu 
beraten und über die kommenden Jahre zu 
begleiten. Wir nehmen uns für jede Familie, 
für jede Frage Zeit und besprechen gemein-
sam den individuellen Bedarf, damit das 
Leben mit Kind Spaß macht und so ange-
nehm wie möglich ist. Hier helfen beispiels-

Kinderwagen, Kinderzimmer & Accessoires: 
Bei KIND DER STADT Hannover findet 
man ausgewählte Produkte rund um das 

neue Leben mit dem Baby
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weise Probefahrten mit dem Kinderwagen 
unter realen Bedingungen. Dabei finden wer-
dende Eltern schnell heraus, welcher Wagen 
Eltern und Kind am besten unterstützen kann.

Nach welchen Kriterien werden die Produkte 
in euren Läden ausgesucht?
Andrea Hofmann: Unsere Produktauswahl 
wird durch Nachhaltigkeit und Nutzen 
bestimmt, alles ist handverlesen, praxisgetes-
tet sowie auf Unbedenklichkeit überprüft.
Der Farbcode ist ebenfalls entscheidend. Ein 
harmonisches Farbgefüge integriert sich gut 
in die Elternwelt. Bei Kinderzimmer-Interi-
eur und den Accessoires überzeugen die 
skandinavischen Marken, aber auch aus 
Frankreich, den Benelux-Ländern und den 
USA kommen spannende Anbieter, die ihre 
eigenen Geschichten erzählen.

 KIND DER STADT Hannover
Podbielskistraße 8 & 10

30163 Hannover
www.kind-der-stadt.de
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