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O Tannenbaum ...
Weihnachten naht und die Wunschlisten der Kids werden immer länger und
kostspieliger. Neben Spielsachen rangieren elektronische Artikel hoch oben
auf der Liste. Wo sich die Kinder ihre Infos zu Spielkonsole, Games und Co
holen und wieso TV-Werbung allein nicht wirkt, lesen Sie hier.
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Ursula Weixlbaumer-Norz, Expertin für verantwortungsvolles Familienmarketing: „Besonders bei der Ideenfindung und Informationssuche, aber auch in der Nachkaufphase reden
Kinder bestimmend mit.“
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Entscheidungen
Was wünschen sich Kinder ...
Kinder von 6 bis 9 Jahren

Kinder von 10 bis 14 Jahren

Elektronische Kinderartikel

Elektronische Kinderartikel
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Auto

Technische Geräte

Technische Geräte

Urlaub

Urlaub

Alltägliches

Alltägliches
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Kinder sagen klar, was
ihnen gefällt
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