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Hasige Kleinigkeiten zu Ostern
•
•

Schöne Geschenke für das Osternest
Fokus auf Kleinigkeiten unter 15€

Berlin, 07.04.2014 – Für viele Eltern ist Ostern eines der schönsten Feste des Jahres. Bunte
Eier, der obligatorische Schokoladenhase und kleine Überraschungen werden meist
versteckt. tausendkind, der Online-Shop für Mode, Spielzeug und Accessoires für Babys und
Kinder, hat sich extra zu Ostern etwas ganz besonderes einfallen lassen und eine Auswahl
hübscher Geschenke für unter 15€ zusammen gestellt (www.tausendkind.de/lp/ostern ).
Schöne Kleinigkeiten
Neben einer großen Auswahl Bücher und CDs (http://www.tausendkind.de/kinderbuecher541?filter_price=1-15 ) gibt es viele schöne Puzzle (http://www.tausendkind.de/puzzles-93?
filter_price=2-15
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(http://www.tausendkind.de/bastelbedarf-kinder-3611?filter_price=3-15), außerdem eine tolle
Auswahl Sandspielzeug für großen Buddelspaß (http://www.tausendkind.de/spielzeug-fuerdraussen-3441?filter_price=2-15 ). Und für Sparfüchse gibt in der ersten Aprilhälfte extra zu
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(www.tausendkind.de/haba ) sowie auf alle Spiele aus dem Ravensburger Verlag
(www.tausendkind.de/ravensburger).
Besonderes zu Ostern
Zusätzlich bietet tausendkind einen Bereich mit ganz besonderen Ostergeschenken
(www.tausendkind.de/ostern-104 ). Sei es ein wunderschöner Body mit einem bunten

Osterei ( http://www.tausendkind.de/liebling-berlin-langarmbody-mit-osterei-applikation-rosa05637004000), buntes Kindergeschirr mit Peter Rabbit ( http://www.tausendkind.de/petitjour-geschirr-service-4-teilig-peter-rabbit-in-blau-05698002000) oder niedliche Lätzchen
(http://www.tausendkind.de/odenwaelder-aermellaetzchen-mit-hase-in-hellgruen04769008000 ). Alles, was hier zu finden ist, wird von Eiern, Hasen oder anderen schönen
Ostermotiven geziert.

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 RatgeberSektion 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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