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Hier kommt der Sommer!
Die Must-Haves von tausendkind für diese Saison
 Marine, freche Prints und Neonfarben dürfen in diesem Sommer nicht fehlen
 Eine große Auswahl an Outdoor-Spielsachen gibt es bei tausendkind
Berlin, den 09. April 2013 – Hurra, der Frühling ist da! Zeit, sich endlich auf die heiße Jahreszeit vorzubereiten. tausendkind (http://www.tausendkind.de), der Online-Shop für hochwertige Baby- und Kindermode, Spielzeug und Accessoires, hat viele schöne Produkte zusammengestellt, die den Kids in
diesem Sommer nicht fehlen dürfen.
Freche Früchtchen
Besonders hoch im Kurs stehen in diesem Sommer bei Jungs und Mädchen Tops, T-Shirts oder dün ne Longsleeves (http://www.tausendkind.de/diesel-langarmshirt-smile-in-life-in-orange-17102010000)
und Pullover mit auffälligen Prints sowie neckischen Schriftzügen. Und auch in Sachen Farbe wird gerockt! Kräftige Neontöne werden mit gedeckten Farben kombiniert. Ein immerwährender Klassiker, der
auch in diesem Jahr nicht im Kinderkleiderschrank fehlen darf, ist der zeitlose Marine-Trend.
Kleider und Röcke mit prächtigen Blumen- und Ethno-Prints (http://www.tausendkind.de/pampolinabaumwoll-kleid-ohne-armel-mit-blumenprint-in-bunt-16843016000), großen Schleifen sowie Gürteln, sind bei Mädchen mindestens so beliebt -, wie bunte und detailverliebte Bermudas und Shorts bei
Jungs.
Im Bereich der Bademode glänzen die Kleinen in diesem Sommer nicht nur im klassischen Pünktchen-, Streifen- oder Karo-Muster. Auch hier sind auffällige Prints und Details (http://www.tausendkind.de/scotch-shrunk-badeshorts-allover-printed-pflanzen-blau-20789001000) ein absolutes Must-Have!
Phantasievolle Spielsachen für Wasser- und Landratten
Damit die Kids nicht nur modisch, sondern auch mit viel Spiel und Spaß durch den Sommer kommen,
sind Spielsachen für Draußen ein absolutes Muss. Für den heimischen Sandkasten, das Freibad oder
den nahegelegenen See – aber auch für den Urlaub am Meer – Sandspielsachen wie Sandbohrer, Ei mer und Schaufel oder ausgefallene Sandförmchen (http://www.tausendkind.de/haba-sandpommessun-bistro-in-gelb-20680009000), dürfen hier natürlich nicht fehlen.
„Ob Förmchen für Sterne-Köche oder Zubehör für den kleinen Architekten – hier können die Kids ihrer
Phantasie freien Lauf lassen und sich jeden Tag ein neues Abenteuer ausdenken“, schwärmt Kathrin
Weiß, Mutter von Leni und Carlotta sowie Gründerin von tausendkind.

Über tausendkind
www.tausendkind.de ist der Online-Shop für Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel, gute Freunde – alle,
die ein Baby oder Kind beschenken möchten. Neben liebevoll ausgesuchter Baby- und Kindermode,
Spielzeug und Accessoires bietet tausendkind auch schöne Geschenkideen für besondere Anlässe

wie Geburt oder Taufe an. Die große Ratgeber-Sektion mit Tipps und Informationen rund um Baby
und Kind rundet das Angebot ab.
Dabei umfasst das Sortiment von tausendkind eine besondere Markenvielfalt. Große und bekannte
Marken wie Käthe Kruse, finkid und Sanetta findet man hier ebenso wie kleine, charmante Boutique-Labels wie Djou-Djou, Hansekind oder la fraise rouge. Von preiswert bis Premium, bei tausendkind kann jeder fündig werden. Durch die Vielfalt des Sortiments wird dem Käufer die zeitaufwendige
Suche unterschiedlicher Artikel in verschiedenen Geschäften erspart und bequem innerhalb von 1 bis
2 Werktagen geliefert.
Gegründet wurde die tausendkind GmbH 2010 durch die langjährigen Freundinnen Anike v. Gagern
und Kathrin Weiß. Das Unternehmen wird durch namhafte Investoren wie die IBB Beteiligungsgesellschaft und PDV Inter-Media Venture GmbH unterstützt.
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