
PRESSEMITTEILUNG 
Datum:  24. Mai 2017 
PMCode:  5201 

Startup startet Kinderbesteck-
gravur.de: Kinderbesteck mit 
Diamantgravur online 
konfigurieren! 
Es ist das perfekte Geschenk zur Geburt, zum ersten 
Geburtstag, zum Namenstag oder zur Taufe: Ein 
individuelles Kinderbesteck mit dem Namen des Kindes als 
dauerhafte Gravur! Das Startup SeoFood bietet nun im 
neuen Online-Shop mehrere komplette Bestecke und einen 
Kinderlöffeln an. Die passende Gravur lässt sich im Online-
Konfigurator auswählen. 

Für kleine Kindern ist unser normales Alltagsbesteck noch 
völlig ungeeignet. Da macht ein eigenes Kinderbesteck Sinn. 
Mit Löffel, Messer und Gabel, die etwas kleiner angelegt und 
um einiges leichter sind. Vor allem mit einem Messer, das 
nicht so scharf ist. Auch die Gabel, welche nicht so spitz ist, 
wird speziell für Kinderhände gefertigt.  

Thomas Hillger vom Startup SeoFood: "Wir stellen immer 
wieder fest, dass ein schönes Kinderbesteck ein sehr beliebter 
Geschenkartikel ist. Vor allem dann, wenn das Besteck 
individualisiert ist, also den Namen des Kindes aufweist. Dann 
wird dieses Besteck oft über das Kindesalter hinaus 
aufgehoben und ist eine bleibende Erinnerung für die 
Ewigkeit. Aus diesem Grund haben wir mit Kinderbesteck-
gravur.de einen Online-Shop mit Konfigurator erstellt, mit dem 
sich besonders einfach ein personalisiertes Kinderbesteck per 
Mausklick bestellen lässt." 

Eltern, Tanten, Onkel, Verwandte, Geschäftsfreunde, 
Arbeitskollegen: Wer für den Nachwuchs im persönlichen 
Umfeld nach einem personalisierten Kinderbesteck sucht, wird 
auf Kinderbesteck-gravur.de fündig. Zurzeit gibt es die 
Kinderbestecke "Teddy", "Bino", "Tiere" und "Edelstahl" - oder 
gern auch nur einen einzelnen Löffel. Die Auswahl wird sich 
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zukünftig noch erweitern. 

Im Konfigurator ist es möglich, den Kindesnamen zu erfassen 
und eine von mehreren angebotenen Outline-Schriften 
auszuwählen. Umgehend zeigt eine Vorschau das fertige 
Besteck in der Preview an. Die Löffel, Messer und Gabeln 
zeigen je nach Besteckwahl bereits von Hause aus Motive wie 
Teddys oder Tiere. Direkt daneben wird dann der 
Namensschriftzug platziert. Die Größe hängt dabei von der 
Länge des Namens ab. 

Das Startup verwendet zur Gravur modernste Diamantgravur-
Technik. Natürlich darf das Besteck auch in die Spülmaschine. 

Thomas Hillger: "Das Besteck eignet sich für die ersten 
Essversuche mit zwei bis drei Jahren. Bis zu einem Alter von 
etwa sechs Jahren kann das Besteck sehr gut verwendet 
werden." 
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