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LIALALU ist ein junges Unternehmen mit Start-Up Atmosphäre mit Sitz in Aachen, das auf jahrzehntelange
Erfahrung im Groß- sowie Einzelhandel zurückgreifen kann.

Wir designen und produzieren einzigartige Quietscheenten als Werbeartikel. Es gibt keine Ente die der
anderen gleicht. Hier ist es uns wichtig unser aktuelles Sortiment aktuellen Geschehnissen und Trends
anzupassen.

Unsere Quietscheenten machen nicht nur im Badezimmer eine gute Figur, sondern eignen sich auch als
Dekoration oder kreativer Werbeträger.

Neben dem Quietscheenten Klassiker, der gelben Ente mit Quietschventil, haben wir mittlerweile über 250
verschiedene Entenmotive. Unser Sortiment ist breit gefächert, sodass sich Enten für jedes Event finden
lassen.

Unsere Berufsenten reichen vom Polizisten über Stewardess bis hin zum Bauern. Somit decken sie jegliche
Berufsfelder ab. Ob Powerfrau im Büro, Feuerwehrmann aus Überzeugung, Bischof oder Ärztin, bei uns
findet sich für jede Berufsgruppe die passende Ente.
In der Sportwelt ist bei unseren Quietscheenten vom Fußballer über Eishockey- und Volleyballspieler bis hin
zum ambitionierten Taucher alles dabei. Wer eher weniger aktiv unterwegs ist, findet bei uns aber auch eine
TV-Ente, eine Buch-Ente oder gleich eine müde Schlafmützenente.

Wenn Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen möchten, dann besuchen Sie doch unsere märchenhaften
Quietscheenten. Unser Sortiment reicht vom Froschkönig, über Hexe, Einhorn, Meerjungfrau und Pinocchio
bis hin zu vielen weiteren besonderen Wesen.
Auch Tierliebhaber kommen bei uns nicht zu kurz. Dass Quietscheenten nicht nur Enten sein können,
beweisen diese tierischen Zeitgenossen: Ob gefährlich anmutender Hai, schwarzweißer Panda oder
stilechter Pinguin mit Frack und Zylinder. Unsere tierischen Quietscheenten sind außergewöhnlich und
stammen aus den verschiedensten Klimazonen. In einer schönen warmen Badewanne aber fühlen sich alle
wohl.

Seit der Unternehmensgründung 2004 wächst LILALU stetig in sowohl Angebotsvielfalt, Firmengröße, aber
auch internationalem Bekanntheitsgrad. Somit sind unsere Produkte inzwischen weltweit erhältlich. Jeden
Tag kommen zahlreiche Ideen für neue Designs hinzu, jedoch sind wir ebenso offen für Ihre Ideen. 


