
 
 

First Class Kinderschutz: die S@fe Kids Versicherung 
 

 
Robin Childhood setzt sich in fünf gefährlichen Situationen schnell, umfassend und effektiv 
für Kinder ein. Dafür bündelt Robin Childhood die Expertise von IT-Experten, Anwälten, Top-
Agenten und Fachpsychologen – eine beispiellose wie einzigartige Kombination von 
Fachkompetenz. Die Leistungen der Experten sind für Kunden von Robin Childhood 
kostenlos. Ein Anruf genügt, und Robin Childhood übernimmt den Fall bis zur Lösung des 
Problems. Mit der S@fe Kids Versicherung von Robin Childhood verlassen Sie sich auf 
erstklassigen Kinderschutz. 

Cybermobbing 
Mobbing kann sich überall entwickeln, wo Menschen zusammen leben, lernen oder 
arbeiten. Die Anlässe sind oft erschreckend banal – und das Internet senkt die 
Hemmschwelle. Robin Childhood sorgt dafür, dass das Cybermobbing aufhört. Sofort. Mit 
IT-Experten, die auf den Geräten des Kindes Beweise sichern und sich um die Löschung 
der Inhalte im Internet kümmern. Mit spezialisierten Anwälten, die Unterlassungen erwirken 
und Strafanzeigen stellen. Und mit Fachpsychologen, die das Kind – bei Bedarf – betreuen.  

Cyber-Grooming 
Die Täter haben ein sexuelles Interesse an Kindern und Jugendlichen. Über das Netz bauen 
sie Vertrauen auf – das wird „Cyber-Grooming“ genannt – um an Nacktfotos zu kommen 
oder einen späteren sexuellen Missbrauch vorzubereiten. Und zwar in der wirklichen Welt. 
Das Kind wird sich schämen, darüber überhaupt zu sprechen. Deshalb agiert Robin 
Childhood bereits beim Verdachtsfall, sichert Beweise für eine Strafanzeige und bietet Kind 
und Eltern rechtliche wie psychologische Hilfe. 

Stalking 
Stalker sind Psychoterroristen. Sie folgen ihren Opfern auf Schritt und Tritt, bedrängen sie 
über elektronische Medien. Robin Childhood sorgt dafür, dass das Stalking aufhört, indem 
das Kind persönlich im Alltag geschützt wird. IT-Experten von Robin Childhood sichern 
Beweise für eine Strafanzeige, Anwälte erwirken Unterlassungen und gehen mit allen 
rechtlichen Mitteln gegen Täter vor. Während Robin Childhood den Stalking-Fall löst, 
kümmert sich ein Fachpsychologe einfühlsam um die Sorgen und Ängste des Kindes. 

Verschwinden 
Wenn ein Kind verschwindet, gibt es einen entscheidenden Faktor: Zeit. Je schneller die 
professionelle Suche einsetzt, desto besser sind die Erfolgsaussichten. Die Ermittler und 
Detektive von Robin Childhood starten deshalb sofort. Sie koordinieren die Suche und 
kooperieren mit der Polizei und – wenn sinnvoll – mit den Medien. Robin Childhood setzt 
seine geballte Expertise ein, um das Kind schnellstmöglich zu finden. Das ist First Class 
Kinderschutz.   

Verschwinden im Ausland 
Verschwindet ein Kind im Ausland, wissen Eltern oft nicht, wer ihnen helfen kann. Wer ist 
der beste Ansprechpartner, in Deutschland und vor Ort? Der beste Ansprechpartner ist 
S@fe Kids, denn Robin Childhood kennt die richtigen Ansprechpartner. Weltweit. Und 
aktiviert sofort sein globales Expertennetz. Damit das Kind so schnell wie möglich gefunden 
wird. Robin Childhood ist mit einem professionellen Ermittler-Team weltweit innerhalb von 
24 Stunden vor Ort – um das Kind auf schnellstem Weg zu finden. 


