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Tierisch schöner Herbst!
Die Must-Haves von tausendkind für die kühle Jahreszeit



Knallige Farben und freche Tiermotive dürfen im Herbst und Winter nicht fehlen
Eine große Auswahl an den neusten Kindermodetrends gibt es bei tausendkind

Berlin, den 19. September 2013 – Bunte Blätter fallen… Der Herbst steht vor der Tür und somit auch
die neusten Kindermodetrends für Herbst und Winter 2013. tausendkind (http://www.tausendkind.de),
der Online-Shop für hochwertige Baby- und Kindermode, Spielzeug und Accessoires, weiß, welche
Kleidungsstücke und Accessoires in der kalten Jahreszeit nicht fehlen dürfen.
Tierisch viel Spaß…
… bringen Pullover und Longsleeves mit auffälligen Tiermotiven, die in der Herbst-/Winter-Saison
2013 besonders hoch im Kurs stehen. Die auffälligen Prints und Applikationen peppen dabei DenimJeans oder klassische Stoffhosen wie auch Röcke und Leggins auf. Mützen mit Tiergesichtern
(http://www.tausendkind.de/boboli-mutze-bear-gefuttert-in-dunkelblau-25544025000) sind zudem ein
absolutes Must-Have unter den Accessoires, die an kalten Tagen nicht fehlen dürfen. Denn sie halten
nicht nur die Ohren warm, sondern sind auch toller Hingucker, die zu jedem Basic-Outfit passen!
Farbkleckse
Auch in Sachen Farbe wird die Kindermode in diesem Herbst und Winter bestimmt. Gedeckte, aber
dennoch kräftige Farben dürfen auf keinen Fall im Kleiderschrank fehlen. Ob gemusterte Strumpfhosen,

Kleider

(http://www.tausendkind.de/oilily-longshirt-tuba-gemustert-in-orange-rot-29564010000)

und Röcke für Mädchen oder farbenfrohe Cardigans und Daunenwesten für Jungs – in Punkto Farbe
ist hier für jeden Geschmack etwas dabei.
„Immerwährende Klassiker sind bunte Gummistiefel (http://www.tausendkind.de/celavi-gummistiefelschwarz-gepunktet-in-pink-20564006000) und farbenfrohe Regenjacken, mit denen die Kleinen trocken durch die matschigen Herbsttage kommen“, schwärmt Kathrin Weiß, Gründerin von tausendkind
und selbst Mutter von zwei Kindern.

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 BoutiqueLabels 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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