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Strick ist schick!
Einer der Trends für Herbst und Winter 2013
 Strampler, Cardigans und Pullover in unterschiedlichen Strick-Designs
 Mode, Accessoires und Spielsachen aus Strick findet man bei tausendkind
Berlin, den 30. Juli 2013 – Schon jetzt verrät tausendkind (http://www.tausendkind.de), der OnlineShop für hochwertige Baby- und Kindermode, Spielzeug und Accessoires, was in dieser Herbst/Winter-Saison Trend ist. Der beliebte Klassiker „Strick“, ist dieses Jahr nicht nur bei den Erwachsenen ein
absolutes Must-Have, sondern darf auch auf keinen Fall im Kinderkleiderschrank fehlen!

Strick in allen Varianten
Ob Pullover, Kleider oder Cardigans (http://www.tausendkind.de/blue-seven-strickjacke-mit-zopfmuster-in-braun-24105014000) – in den aktuellen Herbst/Winter-Kollektionen der Designer dreht sich alles
ums Thema Strick. Denn dieser beliebte Klassiker lässt sich prima kombinieren und kann nicht nur
schick, sondern auch sportlich getragen werden. Verziert mit dicken Knöpfen aus Holz, feinen Perlmuttknöpfchen, Reißverschlüssen oder Applikationen – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Grobmaschig oder fein gestrickt, mit und ohne Kapuze oder Kragen, die Wahl der Materialien fällt bei
diesem Stil bevorzugt auf Wolle, Baumwolle oder Kaschmir.
Total im Trend sind neben Kleidungsstücken auch Spielsachen wie Kuscheltiere (http://www.tausendkind.de/kaethe-kruse-stricktier-cara-mello-in-bunt-23648016000), Rasseln oder Greiflinge aus Strick.

Stichwort Cocooning
Hoch im Kurs steht dieses Jahr beim Thema Strick das sogenannte „Cocooning“, was soviel bedeutet
wie „sich verpuppen“.
Bei Jungs werden dicke Strickpullover oder -jacken mit Accessoires wie Mützen, Schals und Handschuhen ergänzt. Besonders beliebt bei Mädchen sind Kleider (http://www.tausendkind.de/blue-sevenstrick-kleid-hearts-mit-rollkanten-grau-23823015000) und -röcke aus Strick, die mit gestrickten
Strumpfhosen kombiniert werden können. Zusätzlich dürfen hier die passenden Accessoires natürlich
nicht fehlen.
„Dieser Lagen-Look sieht nicht nur klasse aus, er sorgt auch für großen Kuschelspaß und hält die Kleinen wunderbar warm“, schwärmt Anike von Gagern, Geschäftsführerin von tausendkind und Mutter
der kleinen Theda.

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.
Informationen / Links
http://www.tausendkind.de/
Pressekontakt: Stefanie Thallmeier | presse@tausendkind.de | Telefon: +49 (30) 991 916 641

