
Seit 1974 entwirft, produziert und verkauft Creazioni Bip Bip im In- und Ausland Pyjamas und Homewear 
100% made in Italy. Das Unternehmen wurde vom derzeitigen alleinigen Geschäftsführer Lauro Novati 
gegründet, der dessen Tätigkeit zusammen mit seiner Familie entwickelte. Die Geschichte von Creazioni Bip 
Bip beginnt mit der Lancierung des ersten Kinderpyjamas aus Jersey. Creazioni Bip Bip hat seinen Betrieb 
derart strukturiert, dass alle wichtigsten Tätigkeiten mit einer relativ beschränkten Anzahl von Mitarbeitern 
und erfahrenen Beratern betriebsintern gemanagt werden. 1996 Nach Einführung der beiden Reihen 
von Herrenpyjamas Ambizione und Conquista erlebt das Unternehmen 1996 seine größte Expansion mit 
einer Million hauptsächlich in Italien verkaufter Stücke. Aufgrund der ausgezeichneten Marktergebnisse 
wachsen die Reihen für Herren in den folgenden Jahren und es entstehen neue Marken und Produkte. Es 
gelingt, der veränderten Szene standzuhalten, die durch den Import scheinbar gleichartiger, aber billigerer 
und minderwertiger Produkte, entstanden ist. Nachdem Creazioni Bip Bip es mit der Verlagerung der 
Produktion ins Ausland versucht hat, optiert 
es ab 2007 endgültig für das Made in Italy 
und richtet die Produktionsabteilung in der 
Niederlassung von Besnate in der Provinz 
Varese neu ein. Cristina Novati, Tochter von 
Lauro Novati, die seit 2004 im Familienbetrieb 
arbeitet, beschäftigt sich seit einigen Jahren 
mit der Kreation der Kollektionen, indem sie 
die Stil-Abteilung koordiniert, mit dem gesam-
ten Bereich Marketing und Kommunikation, 
mit den ausländischen Kunden und den 
Sonderprojekten.   
“Im Laufe der Zeit konnten wir unsere Präsenz 

CREAZIONI BIP BIP
Vierzig Jahre Erfahrung und Know-how für die Herstellerfirma von Pyjamas und Homewear, die 
in fünf für verschiedene Vertriebskanäle und Zielgruppen bestimmten Reihen angeboten werden
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auf dem Markt festigen, was der Originalität der Kollektio-
nen, der Produktqualität, der Aufmerksamkeit gegenüber 
dem Kunden und der Fähigkeit zur Berücksichtigung seiner 
Anforderungen zu verdanken ist”, erklärt Cristina Novati. 
“Die Kreativität und das Design, die unsere Kollektionen 
auszeichnen, entstehen in unserer Stil-Abteilung und stel-
len das Fundament des Unternehmens dar, das seit jeher 
Ergebnis unserer Arbeit ist. Die Studien zu Farben, Mustern 
und Stoffen schaffen exklusive Kollektionen, bei denen die 
Modetrends der Einfachheit der Formen angepasst ist”. 
Fünf eigene Marken werden in Italien und in der ganzen 
Welt verkauft und unterscheiden sich nach Produkttyp 
und Vertriebskanal. 
• Bip Bip präsentiert Artikel für Kids, Junioren und für die 
ganze Familie. Die Kollektion Kids zeichnet sich durch er-
lesene Stoffe und raffiniertes Allover-Design aus, um eine 
kultivierte, anspruchsvolle Kundschaft zufrieden zu stellen. 
• Kids Party ist ein eingetragenes Warenzeichen, das 
kreativen Entwürfen für Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren 
vorbehalten ist. Es soll dem Pyjama einen ganz besonderen 
Touch verleihen, der ihn einzigartig macht.
• Conquista, ist eine klassische, essentielle Reihe für Herren, 
die in Italien und in einigen osteuropäischen Ländern über 
den Großhandel vertrieben wird. 
• Ambizione ist eine komplette, sportliche Herrenkollektion, 
die in verschiedenen Stoffarten und Mustern angeboten 
wird.
• Novati ist die Luxuskollektion mit Mustern in begrenzter 
Auflage, die dem Nischeneinzelhandel vorbehalten ist und 
einige Kleidungsstücke zur exklusiven Personalisierung 

umfasst.
“Die ausländischen Märkte (Spanien, Por-
tugal, Russland, Türkei, Tschechische 
Republik, Griechenland, Libanon, Belgien) 
werden von unserer Marketingabteilung mit 
Unterstützung durch externe Berater auf den 
neuen Märkten verwaltet”, erklärt Cristina. 
“Der Export macht heute 15% des Umsatzes 
aus und die Kunden haben unterschiedliche 
Merkmale; 60% davon sind große Geschäfte 
oder solche mit mehreren Verkaufsstellen 
der oberen Klasse. Private Labels und Di-
rektkunden werden von mir direkt verwaltet. 
Ich koordiniere die Handelsbeziehungen und 
die Entwicklung des entworfenen Produkts 
in vielen Fällen ad hoc, um besonderen 
Bedürfnissen und Anforderungen, vom 
Kleidungsstück bis zur Verpackung, entge-
genzukommen”.

Creazioni Bip Bip srl
Besnate (VA) - Italien
tel. +39 0331274126
home@bipbip.it
www.creazionibipbip.com


