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Ich packe meinen Koffer...
Sommerzeit ist Reisezeit
 Luftmatratze, Sandförmchen und Co. - Alles was Kinder im Urlaub brauchen
 Bademode und Badespielzeug für den Sommerurlaub gibt es bei tausendkind
Berlin, den 08. Mai 2013 – Bis zu den Sommerferien ist es nicht mehr lang und die ersten warmen
Tage im Frühling machen schon jetzt Lust auf Sonne, Strand und Meer. Damit der Badeurlaub mit
Kind und Kegel auch richtig schön wird, hat tausendkind (http://www.tausendkind.de), der Online-Shop
für hochwertige Baby- und Kindermode, Spielzeug und Accessoires, viele schöne Produkte zusammengestellt, die für die Kids im Sommerurlaub einfach unverzichtbar sind.
Ab ans Meer!
Besonders beliebt für den alljährlichen Familienurlaub ist eine Reise ans Meer. Damit auch alle Hab seligkeiten praktisch und sicher verstaut werden können, empfiehlt es sich, den Kids ihr eigenes Reisegepäck zu kaufen. Ob ein Kinderkoffer, ein Trolley (http://www.tausendkind.de/room-seven-trolleyboys-old-mac-donald-mit-sternen-in-blau-18118001000), eine Reisetasche oder ein Beutel – hier kann
alles was für den Urlaub am Strand nicht fehlen darf, untergebracht werden. Neben einem großen
Strand-Handtuch, sind Luftmatratze (http://www.tausendkind.de/scotch-shrunk-luftmatratze-in-neonkoralle-dunkelblau-20784025000) und Schwimmtiere für einen Badeurlaub natürlich absolute Must-Haves!
Da die Kleinen auch gerne am Strand Sandburgen bauen, Löcher graben oder Sandkuchen backen,
sind Eimer, Schaufel und diverses Sandspielzeug (http://www.tausendkind.de/haba-sand-wasser-werkstatt-ibunt-20691016000) unverzichtbare Begleiter am Strand.
Mit der richtigen UV-Schutz-Kleidung, kann man die Kids dann ganz bedenkenlos im oder am Wasser
spielen lassen. Denn Schwimm- und Badeshirts oder Schwimmanzüge (http://www.tausendkind.de/archimede-swimsuit-julie-in-rosa-19908004000) sind meist mit einem hohen Lichtschutzfaktor ausgestattet und vermindern somit die Gefahr von Sonnenbrand. Auch beim Kauf einer klassischen JungenBadeshorts oder eines Mädchen-Badeanzuges, sollte auf diese Funktion geachtet werden. Bei längerem Sonnenbaden sollten sie immer mit einem T-Shirt getragen werden. Um Kindern den bestmöglichen rundum Schutz vor starker Sonneneinstrahlung zu bieten, ist auch die richtige Kopfbedeckung
von Vorteil. Ob Kopftuch, Sonnenhut oder eine spezielle Kappe mit Nacken-Schutz (http://www.tausendkind.de/doell-sonnenhut-mit-blumenmotiv-in-bunt-18343016000) – hier gibt es viele Alternativen
für die Kleinen. „Neben der richtigen Sonnen-Schutz-Bekleidung, sollten Eltern aber auch darauf achten, Ihr Kind regelmäßig vor dem Sonnenbaden mit Sonnenmilch einzucremen“, rät unsere Expertin
Karen Sander, selbst Mutter von drei Kindern. Damit die Urlaubsvorbereitungen nicht im Stress enden,
hat sie außerdem eine Checkliste der wichtigsten Dinge, an die man denken muss, für uns zusammengestellt.

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 Gruner + Jahr AG & Co. KG
und die IBB Beteiligungsgesellschaft unterstützt.
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