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Ab nach Draußen!
Spielvergnügen an der frischen Luft
 Spielerisch Kreativität, körperliche Betätigung und Wissen fördern
 Eine große Auswahl an Outdoor-Spielsachen findet man bei tausendkind
Berlin, den 04. Juni 2013 – Endlich ist der Frühling zurück, und es ist vorbei mit Regen und kalten
Temperaturen. Zeit, wieder draußen an der frischen Luft zu spielen und zu toben! tausendkind
(http://www.tausendkind.de), der Online-Shop für hochwertige Baby- und Kindermode, Spielzeug und
Accessoires, bietet eine Auswahl an außergewöhnlichen Produkten, die perfekt für Spielplatz, Garten
oder Strand geeignet sind.
Kreativität und Fantasie
Ein Klassiker unter den Outdoor-Spielsachen, ist Sandspielzeug. Ob Baumeister-Sets mit Spachtel,
Helm und Eimer (http://www.tausendkind.de/spielstabil-baumeister-set-8-teilig-in-bunt-21098016000)
oder Kuchenförmchen und Backutensilien – Buddeln im Sandkasten oder am Strand, steht bei den
Kids hoch im Kurs. Auch Wasserpumpen oder -mühlen, die sowohl mit Wasser als auch mit Sand betrieben werden können (http://www.tausendkind.de/spielstabil-sandmuhle-gross-in-bunt-2110001600),
sind prima Spielideen. Märchenhafte Spielhäuser oder -zelte (http://www.tausendkind.de/win-greenspielhaus-the-barn-klein-in-braun-rot-12928003000), die im Garten aufgestellt oder an einem Baum
befestigt werden können, sind kreative und individuelle Spielmöglichkeiten, die die Fantasie der Kleinen anregen und sie in ihren Rollenspielen unterstützen.
Motorik und Erforschen
Springseil, Hüpfball und Stelzen sind neben Diabolo (http://www.tausendkind.de/die-spiegelburg-diabolo-garden-mit-weissen-punkten-in-weiss-rot-06396003000) und Kegelspielen ideale Spielsachen,
um an der frischen Luft die Motorik weiterzuentwickeln. Und dabei macht das Gleichgewichts- und Koordinationstraining noch eine Menge Spaß. Förderlich für den Geist sind zudem kindgerechte Sachbücher, die sich mit verschiedenen Pflanzen- oder Tierarten auseinandersetzen (http://www.tausendkind.de/coppenrath-verlag-sachbuch-oskar-s-grosses-gartenbuch-06075003000). „Mit diesen Büchern
können wissbegierige Kids der Lebewesen-Vielfalt - im heimischen Garten oder in der freien Natur prima auf den Grund gehen“, 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 Gruner + Jahr AG & Co. KG
und IBB Beteiligungsgesellschaft mbH unterstützt.
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