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Berliner Label zoolaboo erweitert Kollektion
•

Erweiterte Größenauswahl, neue Motive

•

Basics für jeden Tag

•

Top-Qualität

Berlin 10.03.2014 - Das Baby- und Kindermodelabel zoolaboo erweitert 2014 seine Kollektion um klassische
Baby-Basics, wie z.B. Strampler und Decken, sowie um eine Langarmshirt-Kollektion für Kinder bis 6 Jahre.
Erhältlich sind die neuen Produkte exklusiv im Online-Shop unter www.tausendkind.de. Beim Design bleibt
sich zoolaboo treu: auch die neuen Produkte begeistern durch ihre plakativen Prints oder Applikationen, auf
klassischen uni-Farben oder Streifen. ( http://www.tausendkind.de/zoolaboo-strampler-schaf-wolli-in-rosa42799004000) .
Neue Größenauswahl, neue Motive
Nach dem großen Erfolg der Babymode-Kollektion erweitert zoolaboo nun das Angebot um eine
Kinderkollektion. Süße Mädchenmotive, wie eine Ballerina und Pferde, sowie coole Jungenmotive, wie
Turnschuhe und Kopfhörer, zeichnen die Kollektion aus. Die Baby-Kollektion wird um Basics für jeden Tag,
zum

Beispiel

bequeme

Hosen

(http://www.tausendkind.de/zoolaboo-jersey-hose-basic-in-blau-

42789001000) und kuschelige Decken erweitert. Natürlich ist weiterhin alles aus bester Jerseyqualität,
produziert in Portugal und der Türkei.
Lieblingsstücke von zoolaboo
„zoolaboo

ist

eine

unserer

meist

verkauften

Marken.

Das

liegt

zum

einen

an

dem

guten

Preisleistungsverhältnis, zum anderen an der sehr guten Qualität und den wirklich ansprechenden Motiven,“
so Anike von Gagern, Gründerin von tausendkind.de, „Lieblingsmotiv unserer Kunden ist die Feuerwehr
TATÜ

TATA

(http://www.tausendkind.de/zoolaboo-langarmshirt-feuerwehr-tatue-tata-streifen-in-blau-

31757001000).“ Die persönlichen Favoriten der beiden Geschäftsführerinnen, die beide kleine Töchter
haben, sind der Frosch Fritz (http://www.tausendkind.de/zoolaboo-langarmshirt-frosch-fritz-mit-streifen-inrosa-31752004000) und das rote Herz aus der Kinderkollektion (http://www.tausendkind.de/zoolaboolangarmshirt-herz-blau-gestreift-35826012000).

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 DjouDjou, 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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