Entspannt durch die Weihnachtszeit –
tausendkind bringt Kinderaugen zum Leuchten
• Hochwertige Baby- und Kleinkinderartikel selten an einem Ort zu finden
• tausendkind macht Schenkfreudige glücklich
Berlin, den 01. Dezember 2010 – Weihnachten ist das Fest der Familie. Doch statt sich im
Kreise seiner Lieben besinnen zu können, ist die Vorweihnachtszeit geprägt von Stress:
Nach Feierabend eilt man durch volle Straßen und Geschäfte, um am Ende doch wieder
nicht fündig zu werden. Gerade den Kleinsten möchte man Freude bereiten, denn kaum
etwas ist schöner als der Anblick leuchtender Kinderaugen beim Auspacken bunter
Geschenke. Doch attraktive Kinderprodukte gibt es im Einzelhandel selten in einer großen
Auswahl. tausendkind, der Online-Anbieter hochwertiger Baby- und Kleinkinderartikel
(http://www.tausendkind.de), bietet eine einfache Möglichkeit, um entspannt – und auch nach
Ende der Öffnungszeiten des stationären Handels – nach exklusiven Geschenken zu stöbern
und genau das Richtige für den Nachwuchs zu finden. Egal ob Eltern, Großeltern, Tanten,
Onkel oder Freunde – jeder, der Kindern Freude bereiten möchte, kann in dem Online-Shop
aus einer großen Auswahl an Mode, Accessoires und Spielzeug schöpfen.
„Da die Anbieterlandschaft für hochwertige Baby- und Kleinkinderartikel leider sehr
zersplittert ist, wird die Suche nach schönen Weihnachtsgeschenken für die Kleinen oft zur
Qual. tausendkind vereint den Service und das Kauferlebnis des gehobenen stationären
Handels professionell mit der Einfachheit des Internets und beschert den Kunden damit eine
gelassene Vorweihnachtszeit“, so Kathrin Weiß, Gründerin und Geschäftsführerin von
tausendkind. Selbst hochschwanger, kennt sie das Problem aus eigener Erfahrung. Aus
diesem Grund hat sie mit ihrer langjährigen Freundin Anike von Gagern den Online-Shop ins
Leben gerufen. Alle Produkte werden nach eigens festgelegten Qualitätskriterien eingekauft
und angeboten. Darüber hinaus bietet tausendkind ein stilvolles Ambiente, das einen
einfachen Einkauf rund um die Uhr ermöglicht. Somit können Eltern, Verwandte und
Bekannte in aller Ruhe nach dem passenden Geschenk suchen.
Auf tausendkind gibt es neben bekannten Marken wie Käthe Kruse oder Petit Bateau auch
kleine Anbieter wie Liebling Berlin oder Hansekind. Bis zu Weihnachten liefert der OnlineShop alle Artikel versandkostenfrei unter den Baum.
Über tausendkind
tausendkind ist der erste Anbieter hochwertiger Baby- und Kleinkinderartikel, der die Vorauswahl,
den Service und das Kauferlebnis des gehobenen stationären Handels professionell online – und damit
rund um die Uhr und überall – verfügbar macht.
tausendkind legt großen Wert auf qualitativ hochwertige und besondere Produkte und beschränkt
deshalb das attraktive Markenportfolio nicht auf starke und bekannte Marken, sondern fördert auch
kleine, besonders design-orientierte Anbieter. Zum Kernsortiment gehören unter anderem Käthe
Kruse, Petit Bateau, Sigikid, Room Seven, Oilily und NoNonsense, aber auch weniger bekannte
Qualitäts-Marken wie Volltreffer, Liebling Berlin, vincente und Hansekind. Egal, ob Mode, Spielzeug
oder Accessoires, durch die Vielfalt des Sortiments wird den Eltern die zeitaufwendige Suche der
unterschiedlichen Artikel in verschiedenen Geschäften erspart. Alle angebotenen Produkte
entsprechen dabei stets den tausendkind-Qualitätskriterien.
Gegründet wurde die tausendkind GmbH 2010 durch die langjährigen Freundinnen Anike v. Gagern
und Kathrin Weiß. Das Konzept wird durch namhafte Investoren wie Gatcombe Park Ventures, die
IBB Beteiligungsgesellschaft und die AGRARIA Beteiligungs GmbH unterstützt.
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