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kreativwirtschaft 
in österreich by

»Unser Prinzip ist es, 
zuerst den Endkonsumenten 
zufriedenzustellen und ein 
perfektes Produkt zu 
entwickeln, und dann das 
Produkt markttauglich zu 
machen – nicht umgekehrt.«

(Hermann Trebsche)

Eltern, die für ihre Sprösslinge nur das Beste wollen, stehen oft vor dem Problem, 
Spielzeug zu finden, das den erzieherischen Anforderungen gerecht wird und 
zugleich die Kinder Spaß haben lässt. Der Österreicher Hermann Trebsche, der 
sein Masterstudium am Londoner Royal College of Art absolviert und in seinem 
Studium Kunst, Technik und Wirtschaft kombiniert hat, arbeitet schon seit vielen 
Jahren als Produktdesigner in den Bereichen Kinderspielzeug und Kindermöbel, 
unter anderem für Kunden wie Lego. »Danach habe ich beschlossen, ein eigenes 
Produkt auf den Markt zu bringen«, erinnert er sich. 2011 gründete er seine Firma 
Educational Toy Design GmbH. Derzeit arbeiten vier Personen intensiv am Un-
ternehmenskonzept, der Entwicklung und der Vermarktung der Produkte. Seine 
Zielgruppe (Kinder, Eltern, KindergärtnerInnen) lässt Trebsche dabei schon bei 
der Produktionsplanung mitmachen: »Wir testen unsere Prototypen ständig in 
unseren Partnerkindergärten sowie bei privaten Familien, um möglichst reali-
tätsnahes Feedback zu bekommen«. Das erste Produkt der ETD ist ein Mobili-
tätsbaukasten namens MöÖB (Arbeitstitel), ein intelligentes Lernspielzeug für 
Kinder im Alter zwischen 2 und 6. Aus nur sechs Bauteilen können Kinder selb-
ständig unterschiedliche Spielzeuge wie ein Rutschauto oder ein Steckenpferd 
bauen. Die umfangreichen Möglichkeiten, die MöÖB bietet, regen die Kreativität 
und das Vorstellungsvermögen des Kindes an. Das Spielzeug wird ab 2012 im 
Fachhandel erhältlich sein. www.hermanntrebsche.com

_
Ausgehend von der Idee des spielerischen Lernens entsteht bei der Educational 
Toy Design GmbH intelligentes, für Kinder entwicklungsförderndes Spielzeug.

Spielen auf hohem Niveau

Was motivierte Sie dazu intelligentes Kinderspielzeug zu 
entwickeln?
Der Grund, warum ich Produkte für Kinder entwerfe ist, dass 
man bei dieser Zielgruppe etwas in der Gesellschaft verän-
dern kann. Kinder sind die Zukunft einer Gesellschaft. Kinder 
haben einen Vorteil beziehungsweise Lerneffekt, zugleich 
haben sie Spaß am Spiel. Ein Lernspielzeug ist nichts wert, 
wenn Kinder es nicht gerne benutzen.

Wie ist die Resonanz?
Das Feedback ist gut, da die Produkte, die ich entwickle, 
immer mit der Zielgruppe in Kooperation mit Psychologen, 
Kinderärzten und anderen Einrichtungen entwickelt werden. 
Ich arbeite also an der Realität und nicht an Design-Fanta-
sien. Das garantiert einen realen Nutzen des Produktes. Eltern 
spricht auch der Designaspekt des Spielzeuges an. Ausge-
wogene formale Gestaltung, die man nicht verstecken muss.

Inwieweit kann Lernspielzeug Kindern bei der Entwicklung 
helfen?
Aufgrund der User Testergebnisse, die ich in Kindergärten 
durchgeführt habe, bin ich der festen Überzeugung, dass Kin-
der im Alter zwischen 1 und 6 Jahren durch adäquates Lern-
Spielzeug sowohl motorisch, als auch analytisch gefördert 
werden können. Spielzeuge, die das Kind in diesen Bereichen 
auf spielerische Art motivieren und fordern, bereiten sie in 
gewissem Maße auf die Schule vor: Die Koordination zwi-
schen Händen, Augen und Gehirn wird geschult. Eine Voraus-
setzung, um Lesen und Schreiben zu lernen und um komplexe 
Tätigkeiten, die Denken und Handeln zugleich erfordern, 
bearbeiten zu können.

Wie wichtig ist das Design für die erzieherischen Funktio-
nen des Spielzeugs?
Für mich hat Design eine Funktion – gutes Design erzieht 

auf mehren Ebenen. Durch hochwertige Materialien wird 
Wertebewusstsein geschult. Durch oftmalige Verwendung 
und Spaß am Produkt wird eine Verbindung zum Spielzeug 
aufgebaut. Man lernt, Dinge nachhaltig zu nutzen.

Welche Materialien werden für die Herstellung verwendet?
Das Produkt wird größtenteils in Österreich hergestellt – 
das garantiert höchste Standards und langlebige Qualität. 
Holz und Metall sowie ein spezieller Holzcompound-Kunst-
stoff sind 100% rückstandsfrei recyclebar. Wir ersetzen mit 
diesen Materialien konventionellen Kunststoff, ein für uns 
wichtiger Aspekt der Spielzeugfabrikation.

Was darf man in Zukunft für neue Produkte erwarten?
Momentan liegt das Hauptaugenmerk auf MöÖB und 
Folgeprodukte, die zu MöÖB passen. Eine Idee hat man 
schnell, aber die Umsetzung, bis das Produkt wirklich 
marktreif ist, ist harte Arbeit.

Das Förderprogramm impulse der aws unterstützt die 
Educational Toy Design GmbH im Rahmen von impulse XL.
www.impulse-awsg.at

Hermann Trebsche nutzt die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten seines MöÖB – mitunter auch gleichzeitig.

HERMann TREBScHE üBER impuLse

impulse | aws ermöglicht es mir, die Infrastruktur zu schaffen die notwendig ist, ein Produkt 

auf den Markt vorzubereiten. Es generiert Fokus und Ernsthaftigkeit – zwei Dinge die man als 

Designer oft nicht automatisch mitbringt. impulse | aws ist für mich der Startschuss für die Ent-

wicklung und die Serienreife des Produktes.


