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Platz da für neue Freunde lautet das Motto für 2021. 
Wobei: Wer trennt sich schon freiwillig von einem lieb 
gewordenen Nici-Character? Irgendein Argument und 
ein Plätzchen findet sich immer, um die Nici-Familie zu 
erweitern, das zeigen auch die Influencer Lulu und Leon 
sowie Mavie Noelle. Die Plüschis von Nici findet man 
nicht nur in Kinderzimmern, auf Schreibtischen, als Mit-
fahrer und blinde Passagiere, sie begegnen uns an Ruck-

säcken und Handtaschen baumelnd, sind Dauergäste 
auf Pinterest, in YouTube und Blogs. Kein Anbieter zün-
det ein derartiges Feuerwerk an hippen Ideen, coolen 
Designs, liebenswerten Kuschelkameraden, unverwüst-
lichen Lebensbegleitern und angesagten Lizenzen. Die 
Nici-Qualität ist sprichwörtlich. Sie überdauert kernige 
Kuschelattacken und intensive Liebesbeweise. Und es ist 
immer: „Platz da für die Neuen!“            nici.de

Seit 1986 dreht sich die Plüschwelt schneller, ist bunter, facettenreicher, 
zeitgemäßer geworden. Damals wurde die Marke Nici aus der Taufe ge-
hoben. Wer glaubt, irgendwann ist einmal alles erdacht, gemacht, kreiert 
und inszeniert, der irrt sich. Nici makes the world go round – diese Maxime gilt 
mehr denn je. Auf der Agenda stehen Zielgruppenerweiterungen, Zeitgeist- und 
Lizenzthemen für 2021. Nici zündet echte Umsatzraketen für den Handel. 

World Go Round

Make space for new friends is the motto for 2021. Alt-
hough who would willingly part from a much-loved Nici 
character? There’s always a reason and space to add to 
the Nici family, as shown by the influencers Lulu and 
Leon as well as Mavie Noelle. You won’t just find the 
plush pals from Nici in children’s bedrooms, on desks, as 
travel buddies and stowaways, you’ll find them dangling 
from backpacks and handbags, and they are regular 

guests on Pinterest, YouTube as well as in blogs. No ot-
her supplier ignites such a firework display of hip ideas, 
cool designs, loveable cuddly pals, indestructible life 
buddies and must-have licences. Nici quality is legenda-
ry. Nici’s plush pals can survive the most enthusiastic 
cuddle attacks and intense shows of affection. So, the 
cry will always be: “Make space for the newcomers!” 

 nici.de

Since 1986, the year when the Nici brand was launched, the world of 
soft toys has been turning faster, and it has become brighter, more di-

verse and up-to-date. But if anyone thinks that at some point there‘s not-
hing new to be imagined, made and set in scene, then they’d be wrong. On 

the agenda of Nici for 2021 is the widening of target groups along with zeitgeist 
and licensing themes. Nici is setting off real revenue rockets for the retail trade. 

Nici Makes the International 
Partners Welcome

We are constantly striving 
to increase our international 

presence. Should you be inte-
rested in growing with us in-
ternationally, please contact 

export@nici.de.

Das ist wirklich unvergleichlich! Die Sweetydoos, ein einzigartiges 
Sammel- und Surprise-Konzept, ist 2021 die coolste Überraschung 
für Mädchen. Neun verschiedene Sweetydoos Armbänder mit neun 
verschiedenen Mini-Plüschtierchen gehen, TV-gestützt, an den Start. 
Wer ein Sweetydoo hat, will alle. Aber Achtung: Das Einhorn ist 
schwer zu kriegen. Durch einen unsichtbaren UV-Aufdruck auf den 
Armbändern finden sich Freundinnen immer und überall. Auf 
einem Sammelposter können sie eintragen, wer mit wem befreun-
det ist. It‘s really magic! 

There’s really nothing quite like them! The Sweetydoos, a unique 
collectible and surprise concept, is the coolest wow accessory for 
girls in 2021. Nine different Sweetydoos bracelets with nine diffe-
rent mini fluffy animals will be launched, backed up by a TV cam-
paign. Once you have one Sweetydoo, you’ll want them all. But watch 
out, the unicorn is difficult to get. Thanks to an invisible UV print on 
the bracelets, friends will always be able to find each other every-
where. And girls can write in who is friends with whom on a collect-
them poster. It’s really magic!

Girls just want to have ... Pixidoos! For girls from five to around 
seven years, friendship comes first, while perfection is just boring! 
And that’s the life motto of the four inseparable Pixidoos, too. 
With their cool pop culture-inspired look, they certainly catch the 
eye. And everyone of them has its own little animal buddy. 
Although the Pixidoos have very different characters, they 
absolutely stick together.

Girls just want to have ... Pixidoos! Für Mädchen ab fünf bis zirka 
sieben Jahren geht Freundschaft über alles, und Perfektion ist lang-
weilig! Das ist auch das Lebensmotto der vier unzertrennlichen Pixi-
doos. Sie bezaubern durch ihren coolen, von der Popkultur inspi-
rierten Look. Und jede von ihnen hat einen eigenen kleinen tieri-
schen Begleiter. Obwohl die Pixidoos charakterlich total verschie-
den sind, sind sie wie Pech und Schwefel, absolut unzertrennlich. 

TV
campaign

TV
campaign
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Wild Friends
Going green – it’s not just since Greta Thun-

berg that everyone’s talking about it. Children 
and young people are calling for more environ-
mental awareness under the shadow of the loo-
ming climate disaster, which is wiping out nu-
merous species of animal. This has inspired Nici 
to create a completely new, sustainable product 
world that should and will set a precedent. The 
manufacturer is bringing together sustainable 
products under the “Nici Green” label. For all 
Nici Green products recycled materials, which 
are made from plastic waste – mainly PET bott-
les – are used almost exclusively. So buying one 
of these products contributes to reducing waste. 

Forerunners for the Wild Friends line are gi-
raffe “Gina”, tigress “Tiger-Lilly”, quokka “Quok-
ka-Mola”and elephant mouse “Tyson” along 
with “Gisela”, the flesh-eating plant. All the plush 
characters in the series as well as most accesso-
ries come in an attractive sales and gift packa-
ging made of FSC-certified materials. This makes 
sure that the collection is properly presented, 
and the added value Nici Green products offer 
can be identified at first glance.

 C o v e r s t o r y

3 Fragen an ... 
Thomas Pfau, Geschäftsführer Nici

Herr Pfau, 2021 bringt Nici die erste Linie heraus, 
die aus recyceltem Material hergestellt wird. Wild 
Friends. Sie setzen auf den Einsatz von RPET, bei Ver-
packungen, Katalogen und Hang-Tags auf FSC-Mate-
rialien. Bei dem Materialmix, den Sie bei Ihren Pro-
dukten verwenden, ist das kein leichtes Unterfan-
gen. Schaffen Sie sich ein Know-how, das Sie auf 
weitere Produktlinien anwenden könnten?
Glücklicherweise haben wir ein eigenes Entwick-
lungsteam in Asien mit hervorragenden Kontak-
ten zu unseren Lieferanten. Diese langjährige und 
enge Zusammenarbeit ermöglicht es uns, die Um-
stellung zu nachhaltigen Produkten mit großem Know-
how zu realisieren. Wir beabsichtigen, mittelfristig alle 
Plüschprodukte aus recyceltem Material herzustellen.

Wird sich das Bestreben, mit recyceltem Material zu arbei-
ten, auf das Pricing der Nici Produkte auswirken?
Derzeit sind nachhaltige Materialien noch etwas teurer 
als herkömmliche Rohstoffe. Dies wird sich mit der Zeit 
durch die Ausweitung der erforderlichen Kapazitäten 
aber relativieren. Ohnehin haben die Lohnkosten ei-
nen größeren Einfluss auf die Herstellungspreise als 
zum Beispiel die Materialkosten.

Das Thema Nachhaltigkeit ist beim Endkunden ebenso emoti-
onal besetzt wie die Nici Markenphilosophie, die sehr vom un-
verwechselbaren Design lebt. Wie bringen Sie beides zusam-
men, um Nici in diesem Bereich „nachhaltig“ zu etablieren?
Ein unverwechselbares Design und höchste Qualität 
wird immer Teil unserer Strategie und damit unserer 
Produkte und Marke bleiben, aber wir alle müssen uns 
der Verantwortung stellen, die wir für die natürlichen 
Ressourcen und nachfolgende Generationen haben und 
deutlich nachhaltiger agieren als wir das bisher tun. Dar-
an führt kein Weg vorbei, und das ist auch gut so. Wir, 
und damit meine ich die gesamte Branche, können nicht 
von heute auf morgen alles über Bord werfen, was wir 
viele Jahre aufgebaut haben, aber wer heute nicht mit 
konsequenten Schritten nachhaltiger wird, wird in naher 
Zukunft keine Daseinsberechtigung mehr haben.

3 Questions to ... 
Thomas Pfau, Managing Director Nici

Mr Pfau, in 2021, Nici is launching Wild Friends, 
its first line to be made of recycled materials. 
You are opting to use RPET, for packaging, cata-
logues and hang-tags on FSC materials. With the 
material mix that you use in your products, 
that’s not an easy thing to do. Are you creating 
know-how that you can apply to other product 
lines?
Fortunately, we have our own development 
team in Asia with excellent contacts to our 
suppliers. This long-standing and close co-
operation enables us to make the change to 

sustainable products on the back of extensive know-
how. In the medium term, we intend to make all our 
plush products from recycled materials.

Will your aspirations to work with recycled materials have 
any effect on the pricing of Nici products?
At the current time, sustainable materials are still some-
what more expensive than conventional raw materials. 
This will be balanced out in time with the increase in the 
required capacities. In any case, labour costs have a big-
ger impact on manufacturing costs than, for example, 
material costs.

For end-customers, sustainability is just as emotionally char-
ged as the Nici brand philosophy, which lives from its distinc-
tive design. How are you melding the two together to esta-
blish Nici as “sustainable” in this sector?
Distinctive design and top quality will always be part of 
our strategy, and accordingly part of our products and 
brand, too, but we all have to face up to the responsibi-
lity we have for natural resources and future generati-
ons and so our actions must be much more sustainable 
than they have been so far. There is no getting around 
this, and that is good. We, and by that I mean the entire 
toys sector, can’t just abandon everything that we have 
been building up over many years, but any company 
that doesn’t become more sustainable by taking sys-
tematic steps forwards will no longer be able to justify 
their existence in the near future.

The World of
Go Green ist nicht erst seit Greta Thunberg in 

aller Munde. Kinder und Jugendliche setzen sich 
für mehr Umweltbewusstsein angesichts der 
drohenden Klimakatastrophe, die zahlreiche 
Tierarten vernichtet, ein. Das inspirierte Nici, ei-
ne völlig neue, nachhaltige Produktwelt zu kre-
ieren, die „Schule machen“ soll und wird. Unter 
dem Label „Nici Green“ fasst das Unternehmen 
künftig nachhaltige Produkte zusammen. Für 
alle Nici Green-Produkte werden fast ausschließ-
lich recycelte Materialien verwendet, die aus 
Plastikabfall – hauptsächlich PET-Flaschen – her-
gestellt wurden. Der Kauf eines solchen Pro-
dukts trägt dazu bei, Abfall zu reduzieren. 

Die Vorhut der Wild Friends bilden Giraffe 
„Gina“, Tigerdame „Tiger-Lilly“, das Quokka 
„Quokka-Mola“ und die Elefantenmaus „Tyson“ 
mit der fleischfressenden Pflanze „Gisela“. Alle 
Plüsch-Charaktere der Serie sowie die meisten 
Accessoires werden in einer attraktiven Ver-
kaufs- und Geschenk-Verpackung aus FSC-zerti-
fizierten Materialien ausgeliefert. So wird sicher-
gestellt, dass die Kollektion ansprechend prä-
sentiert werden kann und der Mehrwert, dass es 
sich um Nici Green-Produkte handelt, auf den 
ersten Blick sichtbar wird.

Ab 2021 gestaltet Nici seine Pferdewelt neu.  Die Mystery 
Hearts Kollektion beinhaltet Pferde mit 3-D-Wimpern und 
kuschligem Fell. Durch zwei verschiedene Designwelten wer-
den sowohl junge Pferdefans als auch ältere Pferdemädchen 
angesprochen. Modische Accessoires ergänzen die Linie.

From 2021, Nici is also redesigning its horse world. The Mys-
tery Hearts collection includes horses with 3D eyelashes and 
a cuddly soft coat. The two different design worlds will appeal 
to both young horse fans and older horse-loving girls. Fashio-
nable accessories round off this line.

Ein neues Jahr – ein neuer Bär!  In der aktuellen Nici Classic 
Bear-Kollektion spielt 2021 eine kleine Schnecke mit süßen 
Sommersprossen die „tragende“ Rolle. Nici bringt 2021 die 

13. Auflage der Nici Classic Bears-Kollektion heraus und för-
dert mit dem Trendtier, der Schnecke, das grüne Bewusstsein 

der Kinder für bedrohte Arten und die Tierwelt. 

New year – new bear! In the current Nici Classic Bear-collec-
tion, a little freckled snail is playing the leading role in 2021, 

when Nici is launching the 13th edition of the Nici Classic 
Bears Collection. With the snail as its trend animal, the collec-

tion is promoting children’s green awareness of endangered 
species and the animal kingdom.

Mystery Hearts Classic Bär
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Look here or, in other words, all eyes here, please! 
They’re still very much around, the Glubschis – this di-
verse assortment of wide-eyed cuties is more present 
and cooler than ever! What started to emerge at the Toy 
Fair 2020 has been realized in the course of 2020, and 
that has been emphatically proven by the remarkably 
good NPD figures. In 2021, these multifaceted characters 
will be making their grand entrance on a number of dif-
ferent stages: With influencer campaigns dedicated to 
specific target groups, a dedicated magazine and a music 
album with twelve songs in the German top single 
charts. In 2021, a number of new releases will trigger 
buying impulses. Eleven new lines will bring new life to 
shop shelves, and collectors will be delighted with the 30 
new characters. Besides the known product formats, in 
2021 for the first time reclining Glubschis and 45-centi-
metre cuddlies will also be available for play and fun. 
Among the more than 70 new products, there is a co-
lourful mix of classical designs, for example, in the Safari 
edition, but also brightly coloured eye-catching charac-
ters like the Shake-Me Glubschis. Nici supports its retail 
partners with different PoS displays.

Glubschis

Die Glubschis sind Dank der flächen-
deckenden Handelspräsenz ein Lizenz-
thema mit großem Potenzial. Seit dem 
Vermarktungsstart im Januar 2020 
konnten wir einige Lizenzpartner für 
dieses starke Thema gewinnen. So zum 
Beispiel Blue Ocean, die bereits in 4. Auflage das 
Glubschis Magazin mit großem Erfolg vermark-
ten. In 2021 wollen wir das Glubschi-Lizenzportfo-
lio in folgenden Kategorien weiter ausbauen: To-
ys, Publishing, Back to School und Fashion.
Kristin Ehring, 
Director Sales & Account, g.l.a.m.

Thanks to their ubiquitous commercial presence, 
Glubschis are a licensing theme with great poten-
tial. Since the marketing launch in January 2020, 
we have been able to convince several licence 
partners to come on board with this strong the-
me. For example, Blue Ocean, which is marketing 
the Glubschis Magazine now in its fourth edition 
with great success. In 2021 we want to further ex-
pand the Glubschi license portfolio in the follo-
wing categories: Toys, Publishing, Back to School 
und Fashion.
Kristin Ehring, 
Director of Sales & Account, g.l.a.m.

Auf nach Dragonia! Be-
gleitet von den feuer-
speienden Drachen 
Eldor und Ivar geht es 
in die faszinierende 
Drachenwelt von Nici, 
um den Plüschvulkan 
zu entdecken.

Off to Dragonia! Along 
with the fire-breathing 
dragons Eldor and Ivar, 
we’re off to Nici’s fasci-
nating dragon world to 
explore the plush vol-
cano.

Bühne frei für Mammut und 
Säbelzahntiger: Die 2020 lan-

cierten Stone Age Friends 
werden erweitert. Nici setzt 

damit ein Zeichen gegen das 
Aussterben bedrohter Arten.

Set the stage for mammoth 
and sabretooth tiger. New 

products are being added to 
the Stone Age Friends laun-

ched in 2020. With this collec-
tion, Nici is sending a signal 

alerting people to the extinc-
tion of endangered species.

Glubschis

Der prall gefüllte Glubschis-Käfer markierte auf 
der SpiWa 2020 die Initialzündung für eine bei-
spielhafte Marketing-Initiative, die im vierten 
Quartal 2020 in eine Influencer-Kampagne    
mündete. Heute kann die Linie 20 Millionen 
Marketing-Kontakte für sich verbuchen und ist 
zugkräftiger Eye-catcher im Web und am PoS. 

At the Toy Fair 2020, the full-to-bursting Glub-
schis ladybird bug was the initial spark for a 
textbook marketing initiative, ending with an 
influencer campaign in the fourth quarter of 
2020. Today the line can boast 20 million mar-
keting contacts and is a popular eyecatcher on 
the web and at the PoS.

Glubschis – Das Magazin – mit 
einer Auflage von je 60.000 Ex-
emplaren ging im Juli 2020 be-
gleitet von einer TV-Kampagne 
an den Start. Für 2021 sind 
sechs Ausgaben geplant. Auf 
dem Titel sind je ein Nici- und 
ein Nici-fremdes Produkt. 

Glubschis – The Magazine – 
with a print run of 60 000 co-

pies was launched in July 2020 accompanied by a 
TV campaign. Six issues are planned for 2021. The 
cover page features one Nici and one non-Nici pro-
duct. 

Da schau her oder besser gesagt: „Augen-Blick“ mal! 
Es gibt sie noch, die Glubschis – die vielgestaltigen 
großäugigen Wonneproppen sind präsenter und coo-
ler denn je! Was sich auf der Spielwarenmesse 2020 
abzeichnete, ist im laufenden Jahr 2020 wahr gewor-
den, das belegen nachdrücklich nicht nur bemerkens-
wert gute NPD-Zahlen. Die facettenreichen Charaktere  
haben 2021 ihren großen Auftritt auf vielen Bühnen: 
Mit zielgruppenadäquaten Influencer-Kampagnen, mit 
einem eigenen Magazin und einem Musikalbum mit 
zwölf Songs der deutschen Top-Single Charts. 2021 sor-
gen zahlreiche Neuerscheinungen für viele Kaufimpul-
se. Elf neue Linien zaubern frischen Wind in die Regale, 
Sammlerherzen werden sich über 30 neue Charaktere 
freuen. Neben den bekannten Produktformaten wer-
den 2021 erstmals auch liegende Glubschis und 45 
Zentimeter große Plüschis für Spaß sorgen. Unter den 
mehr als 70 neuen Produkten gibt es eine bunte Mi-
schung aus klassischen Designs, wie zum Beispiel bei 
der Safari Edition, aber auch schrill-bunte Hingucker 
wie bei den Shake-Me Glubschis. Nici unterstützt seine 
Handelspartner mit unterschiedlichen PoS-Displays.

Stone AgeDragonia

  MARKETING

Glubschis Dragon

Glubschis BallerinaGlubschis Mermaid

Glubschis Shake Me
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Nici setzt AkzenteNici Sets the Tone
Someone always has to be the first to 
create a new line and set the tone in 
retail to boost purchase frequency. In 
2021, too, Nici is demonstrating win-
ning qualities, pioneering spirit, fan-
tasy and know-how. 

Nici is adding a high-quality gift set to its enchan-
ting My First Nici collection for babies and toddlers. 
Precious packaging in beautiful, selected colour 
shades contains a blankie with a matching cuddly 
toy. The perfect gift for a new baby!

The design of our products is one of our 
key USPs. With the Twinsies, we have crea-
ted a fabric figure that fits in perfectly with 
the Nici style, that is why we have develo-
ped these dress-up figures on the basis of 
sweet animal characters rather than sticking 
to human models. The styling sets follow 
fashionable trends and stimulate the imagi-
nation of the child. Play fun is guaranteed 
with the dressing and undressing of the 
Twinsies. In future, new sets and side cha-
racters will be added to the line. So the fun 
will go on, as there is always something new.
Tanja Lattner, Product Manager at Nici

Einer ist immer der Erste, der eine 
neue Linie kreiert und damit im Han-
del Impulse setzt und für Frequenz 
sorgt. Nici zeigt in diesem Bereich 
auch 2021 Siegerpotenzial, Pionier-
geist, Fantasie und Können. 

Das Design unserer Produkte ist eines unse-
rer wichtigsten Alleinstellungsmerkmale. 
Mit den Twinsies haben wir eine Stoffpup-
pe kreiert, die zum Nici Style passt, daher 
haben wir die Puppen auf Basis süßer Tier-
charaktere entwickelt und nicht strikt am 
menschlichen Vorbild festgehalten. Die Sty-
ling-Sets folgen modischen Trends und re-
gen die Fantasie des Kindes an. Der Spiel-
spaß bleibt durch das An- und Ausziehen 
der Twinsies garantiert. Die Linie wird zu-
künftig mit neues Sets und Side-Characters 

ergänzt. So bleibt der Spaß erhalten, denn es gibt 
immer wieder Neues.
Tanja Lattner, Produktmanager Nici

In der kindlichen Fantasie verschwimmen die Grenzen zwi-
schen Mensch und Tier, das zeigen die Twinsies, zauber-
hafte Fantasiewesen in Schafsgestalt zum Ankleiden und 
Wegträumen. Nici setzt mit dieser außergewöhnlichen, sam-
melbaren Puppenlinie frische Akzente im Impulsbereich.

In a child’s imagination, the lines bet-
ween humans and animals are blur-
red, this is expressed in the Twinsies, 
magical fantasy creatures in the guise 
of sheep for children to dress up and 
dream about. Nici is creating new high-
lights with this unusual and collectible 
line of fabric figures in the impulse 
purchasing  segment.

Ein Kätzchen kommt selten allein: Nach den superniedlichen Slee-
ping Puppies gibt es nun die süßen Sleeping Kitties. Auch sie sind 
absolute Kuschel- und Sammelobjekte im attraktiven Theken-Dis-

play zum Zugreifen inszeniert. Wer ein Kätzchen hat, will alle!  

One kitten rarely comes along on its own: hot on the tail of the su-
per-cute Sleeping Puppies come the adorably sweet Sleeping Kit-

ties. They, too, are absolute cuddly and collectible items arranged 
in an attractive “pick-me-up” counter display. Once you have one 

kitten, you’ll want them all!

International 
Partners Welcome

We are constantly striving 
to increase our international 

presence. Should you be inte-
rested in growing with us in-
ternationally, please contact 

export@nici.de.

Die zauberhafte Baby- und Kleinkind-Kol-
lektion von Nici, My First Nici, wird um ein 
wertiges Geschenke-Set erweitert. Eine edle 
Verpackung in ausgesucht schöner Farbge-
bung enthält ein Schmusetuch und ein dazu 
passendes Kuscheltier. Das absolut per-
fekte Geschenk zur Geburt! 
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Different is Cool!Nici goes Lifestyle

For us, “A World of Friends” is more than just a slo-
gan you can tag onto a logo. Nici has always embo-
died valued concepts like friendship and sympathy, 
a feeling of security, but also joy, fun and giving. No 
matter what you believe in, regardless of where you 
come from, of your gender, orientation 
or skin colour, there’s a simple princip-
le that no one can deny: “together al-
ways works better than everyone for 
themselves”. Many problems – both 
big and small ones – wouldn’t even 
exist if we were all more willing to take 
just a little step closer to each other. 
Here it is very helpful to cast off any 
prejudices you may have. That isn’t al-
ways easy, but “different is cool” is cer-
tainly the right attitude to take. Being 
different is something beautiful and 
everyone deserves to be loved in their 
own way … make this world a world of 
friends.
Ralph Steinert, 
Director of Marketing at Nici

Nici hat das Einhorn neu interpre-
tiert. In der Linie Theodor & 

Friends bezaubert 2021 die Special 
Edition, Einhorn Moon Beamer, aus 

schimmerndem Gauze Plüsch.

Der charaktervolle Wolf Ulvyhat das Schlusswort beim Spa-
ziergang durch die Nici-Neuheitenpalette, denn er bringt das 
auf den Punkt, was wir alle am Nötigsten haben: Toleranz und 
die Bereitschaft, andere so anzunehmen wie sie sind. Nici 
platziert damit eine wichtige Botschaft zur richtigen Zeit.

Ulvy wolf is full of character and has the final word 
in our tour of Nici’s new creations as he stands for 
what we all urgently need just now: tolerance and 
the willingness to accept others as they are. This is 
the important message that Nici is sending out at a 
very apt time. Ein Engel für ... jeden! Die Botschaft ist klar, fehlt nur noch 

das passende Initial, und der Schutzengel von Nici kann 
seinen Dienst tun. Am wohlsten fühlt sich der Schlüsselan-
hänger an Handy, Handtäschchen oder als Glücksbringer 
an der Schultasche.

Emmalina Duck has not only got what it 
takes to be a must-have cult item in inter-
ior design, she is a worthy representative 
of the Nici Lifestyle Collections. The com-
pany is widening its fan community to in-

clude the target group of fashion-consci-
ous girls and young women. 

„A world of Friends“ ist für uns mehr als ein Slogan, 
den man an ein Logo heften kann. Nici verkörpert 
schon immer Werte wie Freundschaft, Sympathie, 
Geborgenheit, aber auch Freude, Spaß und Schen-
ken. Egal, woran man glaubt, unabhängig davon, 

woher man stammt, welches Ge-
schlecht, welche Orientierung oder 
welche Hautfarbe man hat – es gibt ein 
einfaches Prinzip, über das sich nie-
mand hinwegsetzen kann: „zusam-
men“ funktioniert besser als „jeder für 
sich“. Viele Schwierigkeiten – im Gro-
ßen wie im Kleinen – würde es über-
haupt nicht geben, wenn wir alle etwas 
mehr Bereitschaft praktizieren wür-
den, einen kleinen Schritt aufeinander 
zuzugehen. Dabei hilft es sehr, wenn 
man ohne Vorurteile auskommt. Das 
ist nicht immer einfach, aber „Different 
is cool“ ist dafür sicher die richtige Ein-
stellung. Anders zu sein, ist etwas Schö-
nes, und jeder ist auf seine Art liebens-

wert … make this world, a world of friends.
Ralph Steinert, Marketingleiter Nici

Die Ente Emmalina hat nicht nur das Zeug 
zum begehrten Kultobjekt im Interior-De-

sign, sie ist eine würdige Vertreterin der 
Nici-Lifestyle-Kollektionen. Das Unterneh-

men erweitert damit seine Fangemeinde 
um die Zielgruppe der jungen, modebe-

wussten Mädchen und Frauen. 

An angel for ... everyone! The message is couldn’t be clea-
rer, you just need the right initial and the guardian angel 
from Nici can take up its duties. The keyring feels best atta-
ched to a mobile phone, a compact handbag or dangling as 
a lucky charm from a school bag.

Nici presents its new interpretation 
of the unicorn. In the Theodor & 

Friends line, the special Moon Bea-
mer edition made of shimmering 

plush gauze will cast its magical 
charm in 2021.
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