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O'Zapft is!
Auf geht's zur Wiesn
 Trachten-Hemd, Karo-Halstuch und Herzerl-Bodies für die Kleinen
 Mode-Accessoires passend zum Oktoberfest findet man bei tausendkind
Berlin, den 02. Juli 2013 – Am 21. September ist es endlich wieder soweit – das Oktoberfest 2013
wird in München eröffnet! tausendkind (http://www.tausendkind.de), der Online-Shop für hochwertige
Baby- und Kindermode, Spielzeug und Accessoires, bietet eine schöne Auswahl an Mode-Produkten
und Accessoires, die perfekt zum Thema Oktoberfest passen.
Vom Traditions-Gewand zum Must-Have
Spätestens seit Paris Hilton sowie andere Stars und Sternchen das Münchner Oktoberfest im Dirndl
oder der Lederhosen besucht haben, ist klar – die bayerische Tracht ist ein absoluter Trend in der Modewelt. Nach und nach entwerfen immer mehr namhafte Designer aufwendige Kollektionen rund um
Dirndl und Co. Besitzt „kind“ kein solches, kann aber auch mit niedlichen Accessoires und zeitlosen
Klassikern ein tolles Oktoberfest-Outfit gezaubert werden. Neben karierten Halstüchern (http://www.tausendkind.de/liebling-berlin-dreieckstuch-in-rotem-vic hy-karo-00107003000) oder trachtigen Kindertaschen (http://www.tausendkind.de/haba-dirndltasche-babsi-bayerngluck-in-rosa-grun-10870004000),
findet man bei tausendkind Mode-Accessoires und Kleidungsstücke, die etwas typisch Bayerisches an
sich haben. Ob Jäckchen mit Zopfmuster und Holzknöpfen oder Hemden und Blusen im karierten
Baumwollstoff - diese schönen Modestücke können natürlich nicht nur während der Wiesn-Zeit zum
Einsatz kommen.
Speziell fürs Oktoberfest gibt es auch in diesem Jahr wieder die beliebten Bodys, Schlafanzüge und
Nachthemden mit coolen Oktoberfestprints und -applikationen (http://www.tausendkind.de/sanettakurzarm-body-i-love-munchen-in-weiss-23965012000). „Besonders beliebt bei kleinen Mädchen und
Jungen sind vor allem Motive wie Lebkuchenherzen und Brezn', denn sie werten einfach jeden BasicLook auf“, weiß Anike von Gagern, 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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