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„PlayMais ist unser viertes Kind“ 
Drei Fragen an den Firmengründer und Geschäftsführer Hubert Loick, Loick 
Biowertstoff GmbH: 
 
Herr Loick, wie kamen Sie vor 20 Jahren auf 
die Idee, ein vollkommen natürliches 
Bastelspielzeug auf den Markt zu bringen?  
Auf die Idee bin ich schon früher gekommen. Um 

genau zu sein 1994. Mein Lieblingssnack waren 

damals – und auch heute noch – Erdnussflips. 

Die Basiszutat dafür ist Mais – genauso wie bei 

unserem PlayMais. Als Landwirt verstehe ich 

natürlich auch etwas vom Maisanbau. Rund um unseren heute 400 Jahre alten Bauernhof 

bauen wir Mais an und verwenden diesen auch für unsere PlayMais-Produktion, die bis heute 

in Deutschland erfolgt.  

 

Ich wollte ein Spielzeug schaffen, das aus nachwachsenden Rohstoffen besteht und 

gleichzeitig die Kreativität der Kinder fördert, das sicher und umweltfreundlich zugleich ist. Das 

haben wir mit dem Marktstart von PlayMais 2000 erreicht. Damit schaffen wir heute einen 

Gegentrend zu den zunehmend digitalen Welten innerhalb der Spielwarenbranche. PlayMais 

beflügelt die Fantasie von Bastelfans ab drei Jahren. Es fördert gleichzeitig die Konzentration 

sowie die motorischen Fähigkeiten wie beispielsweise die Augen-Hand-Koordination. Dies 

sind Schlüsselkompetenzen für unsere Kinder. Heute vertreiben wir PlayMais in 35 Ländern 

rund um den Globus und haben 2019 einen Umsatz von über drei Millionen Euro erwirtschaftet. 

Trotz unseres großartigen Erfolgs sind wir ein bodenständiges Familienunternehmen 

geblieben, immer auf der Suche nach kreativen Ideen und Produktlinien. PlayMais ist für meine 

Frau und mich zu unserem vierten Kind geworden. Wir leben und arbeiten am Standort 

Dorsten. 

 

Was ist bei der Herstellung von PlayMais besonders wichtig? 
Der Kreislauf mit der Natur: Wir bauen unseren Mais selbst an und verwenden ihn für die 

PlayMais-Produktion in Teterow. Materialreste verwerten wir in unseren eigenen 

Biogasanlagen, die uns auch gleichzeitig den grünen Strom für die Herstellung liefern. 

Überschüssigen Strom speisen wir anschließend ins Netz ein.  



 
 INTERVIEW
  
 
 
 
Wir betreiben mittlerweile 23 Biogasanlagen und acht Photovoltaikanlagen. Neben unserem 

PlayMais produzieren wir übrigens auch biologisch abbaubare Verpackungsmaterialien und 

Catering-Artikel.  

  

Wo sehen Sie PlayMais in 20 Jahren? 
Für uns wird auch weiterhin ein starker Fokus auf Nachhaltigkeit liegen: Wir sind ein rundum 

grünes Unternehmen. In diesem Jahr stellen wir einen Großteil unserer Verpackungen auf 

Karton um. PlayMais wird auch in Zukunft seiner Firmenphilosophie treu bleiben. Wir setzen 

auf natürliche, biologisch abbaubare Materialien, um unser Klima zu schützen und die Umwelt 

zu schonen! 

 

In diesem Sinne entwickeln wir unsere Produktlinien stetig weiter und bringen jedes Jahr 

spannende Neuheiten auf den Markt – auch neue Anwendungsmöglichkeiten 

nachwachsender Rohstoffe werden künftig dabei sein. Unsere Produktdesigner spüren immer 

neue Trends im Bereich Bastelspielzeug auf und arbeiten an kreativen Ideen für kleine und 

große Bastler. In den nächsten 20 Jahren wollen wir eine der bekanntesten Marken für 

nachhaltiges Bastelspielzeug werden, in Deutschland, aber auch auf internationaler Ebene. 
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