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Bio-Mode bei tausendkind
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Natürlich und
ohne Schadstoffe
Besonders wichtig für die zarte Babyhaut
Schöne Auswahl – einfach zu finden

Berlin. 17.03.2014 - Immer wieder kommt es zu negativen Schlagzeilen im Bereich der Kinderbekleidung,
da Umwelt- und Verbraucherschutzverbände überhöhte Schadstoffwerte in Kinderkleidung finden. „Das darf
nicht sein.“ finden die Geschäftsführerinnen von www.tausendkind.de, dem Online- Shop für Kinderkleidung
und Spielzeug. Als Mütter haben Anike von Gagern und Kathrin Weiß selbst hohe Ansprüche an die
Produkte, die sie verkaufen.
Bio – besonders wichtig bei zarter Babyhaut
Bekleidung, die in Deutschland – oder in anderen Ländern der EU – verkauft werden darf, unterliegt strikten
Richtlinien und Kontrollen bezüglich der Bestandteile und der Veredlung und (Weiter-)Bearbeitung (z.B.
europäische Produktsicherheitsrichtlinie RL 2001/95/EG oder Chemikalien-Richtlinie REACh VO (EG) Nr.
1907/2006). „Vielen Eltern ist es wichtig, dass darüber hinaus insbesondere Kleidung, die direkt auf der Haut
des Babys liegt, “bio“ ist, damit die empfindliche Babyhaut keinen unnötigen Reizen ausgesetzt wird,“ sagt
Anike von Gagern. Daher bietet tausendkind bereits seit Gründung hochwertige Bio-Textilien an. Zur Zeit
gibt es fast 500 Produkte im Shop, die aus Bio-Baumwolle, Bio-Seide oder Bio-Wolle hergestellt werden.
Hersteller, deren Produkte durch eines der verschiedenen Gütesiegel als “bio“ zertifiziert sind, achten sowohl
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http://www.tausendkind.de/kinder-unterwaesche-112?is_biomaterial=true) ein breites Bio-Sortiment.
Schöne Auswahl - einfach zu finden
Neben Wäsche gibt es auch in weiteren Kategorien viel Bio-Mode bei tausendkind zu finden. „Da Bio ein
wichtiges Thema für unsere Kunden ist, haben wir nun auch eine Bio-Kategorie eingerichtet,
in der nur Produkte zu finden sind, die vom Hersteller als Bio gekennzeichnet wurden“, erzählt Kathrin Weiß.
„Somit erleichtern wir unseren Kunden die Suche nach Bio-Mode.“ Zusätzlich können sich Kunden in jeder
beliebigen Kategorie durch einen Klick auf den Bio-Filter alle Bio-Produkte ganz einfach anzeigen lassen.

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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