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Der Frühling zieht bei tausendkind ein
• Der Haupttrend diesen Sommer: Pastellfarben
• Weiterhin aktuell: Knallige Farben
• Dazu verspielte Blumenmotive und fröhliche Prints
Berlin, 20.03.2014 – Der Frühling steht vor der Tür, und auch bei tausendkind zeigen sich
die neuen Trends im Sortiment, vor allem frische und helle Farben. Aber auch die Zeit der
knallig

bunten

Hosen

ist

noch

nicht

vorbei,

von

einem

kräftigen

(http://www.tausendkind.de/name-it-jeans-hose-jonas-slim-in-blau-40629001000)

Türkis
bis hin

zu auffälligen Rottönen (http://www.tausendkind.de/steiff-hose-mit-baer-mit-taschen-in-rot40793003000)

ist alles dabei. Dazu kommen viele schöne, große Prints auf T-Shirts

(http://www.tausendkind.de/sanetta-t-shirt-racetime-in-hellgrau-35706015000)
Sweatshirts

,

(http://www.tausendkind.de/marc-opolo-kapuzenpullover-1967-in-rot-

04762003000)

und

Jacken

(http://www.tausendkind.de/tom-tailor-softshelljacke-

dinosaurier-in-blau-42829001000).
Pastell immer mehr im Kommen
Wer sich an den knalligen Farben der letzten Jahre satt gesehen hat, kann Hoffnung
schöpfen, denn die zarten Töne bekommen dieses Frühjahr wieder mehr Aufmerksamkeit
(http://www.tausendkind.de/mexx-t-shirt-girl-in-rosa-41657004000) .

Oft werden sie mit

verspielten Blumenmustern kombiniert (http://www.tausendkind.de/kanz-langarm-blusesummer-birds-in-weiss-rosa-40641012000 ).
2014 – Fußballjahr
Ein ganz besonderes Highlight der Frühjahr/Sommerkollektionen 2014 sind die vielen
Motive

rund

um

den

Fußball.

Kleine

Weltmeister-T-Shirts

(http://www.tausendkind.de/sanetta-t-shirt-weltmeister-2014-in-weiss-

35740012000) und - Bodies (http://www.tausendkind.de/sanetta-kurzarm-bodyweltmeister-in-weiss-35734012000) steigern die Vorfreude auf den FußballSommer.

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 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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