Pressemitteilung

O' zapft is!

Berlin. 09.07.2014 – Das größte Volksfest der Welt öffnet bald wieder seine Tore. Wir
haben schon jetzt die heißesten Trends für fesche Madln und Buam bei tausendkind
zusammen gestellt!
Am 20. September 2014 ist es wieder soweit. Das berühmteste Volksfest Deutschlands,
das Oktoberfest in München, öffnet wieder seine Türen und selbst wenn man nicht aus
Bayern stammt, kann man sich dem Charme von Karomuster, Dirndlrock und Lederhose
kaum entziehen. Die Trendscouts von www.tausendkind.de haben sich auf die Suche nach
den coolsten Looks und zünftigen Accessoires gemacht, die wir Ihnen heute exklusiv
vorstellen möchten.
Gerade das Dirndl erfreut sich auch im Rest Deutschland immer größerer Beliebtheit und
so wird es als besonderes Schmankerl ab Oktober auch eine kleine Dirndlkollektion bei
www.tausendkind.de zu kaufen geben. Bis dahin bieten die süßen Dirndlröcke von Wilfang
by Nyani

( http://www.tausendkind.de/wildfang-by-nyani-rock-mit-schuerze-in-lila-rot-

35716005000

)

und

die

dazu

passende

Kaschmir

–

Strickjacke

(

http://www.tausendkind.de/wildfang-by-nyani-kaschmir-strickjacke-luca-in-rot-37782003000
) die perfekte Ausstattung für den Wiesn Ausflug, auch schon für die ganz Kleinen.
Für die Daheimgebliebenen gibt es kesse Halstücher im trendigen Karo - Look von Liebling
Berlin in verschiedenen Farben ( http://www.tausendkind.de/liebling-berlin-dreieckstuch-ingrobem-vichy-karo-hellblau-00836002000 ). Das Schnuffeltuch ALEX in Form eines kleinen
Hirsch

(

http://www.tausendkind.de/wildfang-by-nyani-schnuffeltuch-alex-in-gruen-grau-

35714007000 ) sorgt für kuschelige Momente und der Badeponcho „Spitzbub“

bringt

Wiesn- Flair sogar ins Badezimmer ( http://www.tausendkind.de/smithy-badeponchospitzbub-in-blau-weiss-23985012000).

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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