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zen wir bewusst auch auf Spielzeug und 
Möbel, die nach ökologischen Kriterien herge-
stellt werden, sehr individuell und oft handge-
fertigt. 

Was zeichnet KidsWoodLove aus und welche 
Philosophie steckt hinter KidsWoodLove?
Ganz einfach: Individuelle und liebevoll aus-
gewählte Produkte aus Holz – statt hässlicher 
greller Massenware aus Plastik. Da wir selbst 
Kinder haben, wissen wir, wie anstrengend der 
Alltag für Eltern sein kann. Daher möchten 
wir ihnen und ihren Kindern etwas Besonde-
res anbieten, mit dem sie viel Freude haben. 
Besonders wichtig ist uns hier das Prinzip der 
Nachhaltigkeit: Wir achten sehr darauf, dass 
unsere Spielzeuge und unsere Möbel aus 
naturbelassenem, schadstofffreiem Holz sind. 

Welche Tipps können Sie Eltern geben, die 
auf der Suche nach nachhaltigen Spielzeugen 
und Kindermöbeln sind? 
Puh, das lässt sich pauschal nur sehr schwer 
beantworten. Denn die meisten Eltern haben 

Auf der Suche nach ökologischen 
Design-Produkten für Kinder haben 
drei Väter KidsWoodLove gegründet. 
Geschäftsführer Andreas Muscheid 

erzählt, wie es dazu kam
INTERVIEW: ALEXANDRA BRECHLIN

KidsWoodLove 
Lohweg 27

85375 Neufahrn bei Freising
kidswoodlove.de

Wie kamen Sie auf die Idee, KidsWoodLove 
zu gründen?
Andreas Muscheid: Weil wir, meine zwei 
Freunde Alexander, Dmitry und ich, selbst 
Kinder haben. Uns fiel schon vor Jahren auf, 
dass wir für unsere mittlerweile sechs Kinder 
so gut wie nirgends Spielzeug oder Möbel 
aus Holz kaufen konnten – überall nur diese 
hässlichen, billig anmutenden Produkte aus 
Plastik. Deshalb haben wir 2015 eine Online 

-Plattform für ausgewählte und nachhaltige 
Kindermöbel sowie pädagogisch wertvolles 
Holzspielzeug gegründet. Unser Ziel ist es, 
ein sehr selektives, aber hochwertiges Sorti-
ment anzubieten – am besten Produkte, die 
wir auch für unsere eigenen Kinder kaufen 
würden.

Nach welchen Kriterien wählen Sie die Pro-
dukte für Ihren Shop aus?
Sie müssen qualitativ hochwertig sein, ein 
ansprechendes Design haben, sich im Idealfall 
multifunktional verwenden lassen, kindge-
recht sein und natürlich aus Holz. Dabei set-

ihre ganz speziellen, eigenen Wünsche. Die 
einen legen sehr viel Wert auf optisch anspre-
chende, design-orientierte Produkte, die 
schadstofffrei sind und sich über einen langen 
Zeitraum nutzen lassen. Hier empfehlen wir 
zum Beispiel mitwachsende Baby- und Kin-
derbetten. Andere Eltern bevorzugen eher 
praktische Kindermöbel. Wie etwa Babybet-
ten, bei denen man das Schlafteil leicht aus der 
Halterung nehmen kann.  In all diesen Fällen 
ist es uns wichtig, mit viel Erfahrung zu bera-
ten. Sowohl im Store als auch im Online-Shop 
empfehlen wir daher bestimmte Produkte, die 
wir selber bei unseren eigenen Kindern nutzen 
oder selbst geprüft haben. Diese bekommen 
von uns die Auszeichnung „Unsere Empfeh-
lung“ oder „Von uns getestet“.

2019 wurde KidsWoodLove von NTV als 
„Deutschlands bester Online-Shop“ in der 

Kategorie Kindermöbel ausgezeichnet
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