Pressemitteilung

TRAKTOR TOBI und AFFE ANTON erobern den Kleiderschrank!

Berlin. 15.07.2014 – Das Berliner Kindermodelabel zoolaboo stellt seine neuesten
Motive vor. Kleinkindmode, die Spaß macht und bequem ist !
Die neuen Shirts zeichnen sich, genau wie ihre Vorgänger, durch plakative Motive, pflegeleichte Materialien
und ein angenehmes Tragegefühl aus. Zu den bisherigen Lieblingen der Baby- und Kleindkindkollektion
gehören das T-Shirt FEUERWEHR TATÜTATA ( http://www.tausendkind.de/zoolaboo-langarmshirtfeuerwehr-tatue-tata-streifen-in-blau-31757001000

)

und

der

FROSCH

FRITZ

(http://www.tausendkind.de/zoolaboo-langarmshirt-frosch-fritz-mit-streifen-in-blau-31752001000 ).
Die neuen Stars der Kollektion heißen TRAKTOR TOBI ( http://www.tausendkind.de/zoolaboo-langarmshirttraktor-tobi-gestreift-in-gruen-47810007000 ) und AFFE ANTON ( http://www.tausendkind.de/zoolaboolangarmshirt-affe-anton-gestreift-in-gruen-47813007000 ). Auf unifarbenen oder gestreiften Shirts in klaren
Farben

sind

die

neckischen

Motive

echte

Hingucker.

Auch

BAGGER

BODO

(http://www.tausendkind.de/zoolaboo-langarmshirt-bagger-bodo-in-blau-47808001000) und die GIRAFFE
GRETA

(http://www.tausendkind.de/zoolaboo-langarmshirt-giraffe-greta-gestreift-in-rosa-47816004000 )

erfreuen sich großer Beliebtheit.
Anfang des Jahres 2014 hatte zoolaboo die Kollektion bereits durch Kindershirts und Baby-Basics erweitert.
„Dass es so schnell neue Motive gibt, liegt an der großen Nachfrage. zoolaboo gehört zu den beliebtesten
Marken bei www.tausendkind.de“, schwärmt Anike von Gagern, die vor allem die schönen Geburtstagsshirts
mit plakativen Zahlen gerne an Geburtstagskinder in ihrem Bekanntenkreis verschenkt.
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
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an. Die große Ratgeber-Sektion mit Tipps und Informationen rund um Baby und Kind rundet das Angebot ab.
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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.
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