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Warm eingepackt!
Winteraccessoires zum Verlieben



Bunte Farben und Strick sind die Trends in diesem Winter
Warme Winteraccessoires für Kinder gibt es bei tausendkind

Berlin, den 15. Oktober 2013 – Ob Mütze, Schal oder Handschuhe – warme Accessoires für die kalte
Jahreszeit

sind

ein

absolutes

Muss,

damit

die

Kids

nicht

frieren.

tausendkind

(http://www.tausendkind.de), der Online-Shop für hochwertige Baby- und Kindermode, Spielzeug und
Accessoires, hat eine große Auswahl an warmen Winteraccessoires für Kinder im Sortiment.

Farbenfroh durch Herbst und Winter
Was in dieser Saison auf keinen Fall im Kinderkleiderschrank fehlen darf, sind bunte ModeAccessoires für die kalte Jahreszeit. Mützen – sei es die bei Kindern beliebte Schlupfmütze oder die
klassische Bindemütze – werden durch fröhliche Tiermotive (http://www.tausendkind.de/boboli-mutzebear-gefuttert-in-dunkelblau-25544025000) zu Hinguckern. Und auch Stirnbänder und Ohrenschützer
werden durch auffällige Muster (http://www.tausendkind.de/woolrich-ohrenschutzer-mit-sternen-inpink-32077006000) zum Lieblingsteil der Saison. Klassische Fingerlinge und wasserabweisende
Fäustlinge (http://www.tausendkind.de/minymo-faustlinge-gefuttert-in-orange-31117010000) leuchten
beim Schneemann Bauen in bunten Farben und halten die kleinen Finger schön warm.
Ob grobmaschig oder fein - Strickware liegt diese Saison absolut im Trend. Denn sie kann sowohl
sportlich als auch schick getragen werden. Hochwertige Materialien wie Kaschmir, Wolle, Angora oder
Mohair fühlen sich außerdem nicht nur kuschelig an, sondern halten auch wunderbar warm und kratzen nicht. Mit farbenfrohen Schals, Mützen und Handschuhen rocken modische Kids die kalte Jahreszeit!

Wohlig-warme Accessoires
Bei der Auswahl an Mode-Accessoires für Kinder sollte neben einem schönen Design vor allem auf
gute Funktionalität geachtet werden, d.h. einen angenehmen Tragekomfort sowie einen hervorragenden Schutz vor Kälte. „Denn nur mit einer hohen Funktionalität sind die Kleinen bestens bei Wind &
Wetter geschützt, und dem Draußen Spielen bei niedrigen Temperaturen steht nichts mehr im Weg“,
weiß Anike von Gagern, Gründerin von tausendkind und Mutter einer kleinen Tochter.

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