Weihnachten 2014 - Kein Stress in der Vorweihnachtszeit

Es ist November, und Weihnachten naht mit Riesenschritten: In sechs Wochen ist
es soweit! Die meisten Eltern haben bereits begonnen, für die schönste Zeit des
Jahres einzukaufen.

Berlin - 19.11.2014

Die Vorweihnachtszeit ist nicht nur die Zeit im Jahr, in der man

Plätzchen backt, viel Zeit mit der Familie verbringt und zur Ruhe kommt. Für viele Eltern
beginnt der Vorweihnachtsstress - denn alle Geschenke wollen mit Liebe ausgewählt sein.
Stress ist vermeidbar, finden die Gründerinnen von tausendkind, Anike von Gagern und
Kathrin Weiß, denn ihr Online- Shop für Kindermode, Spielzeug und Accessoires bietet
jegliche Art Geschenke für Kinder bis zu 10 Jahren aus einer Hand. Vom Kinderbuch
(http://www.tausendkind.de/kinderbuecher-541)

bis

zum

Kaufladen

(http://www.tausendkind.de/kaufladen-711). Gemütliches Stöbern, einfaches Vergleichen
und dann eine zuverlässige und schnelle Lieferung, das sind die Vorteile, die ein OnlineShop hat, „und man kann alles einfach von zuhause rund um die Uhr machen und hat so
mehr Zeit für seine Lieben“, erklärt tausendkind-Mitgründerin Anike von Gagern.

Das außergewöhnlich breit gefächerte Sortiment des Berliner Online-Shops bietet eine
große

Markenvielfalt

von

(www.tausendkind.de/lego),

den
Playmobil

bekannten

Spielzeugherstellern

wie

Lego

(www.tausendkind.de/playmobil)

und

Janod

(www.tausendkind.de/janod) oder Steiff (www.tausendkind.de/steiff ) über innovative
Marken

mit

ausgefallenen

Ideen
.

So

zum

Beispiel

Calanfant

(

http://www.tausendkind.de/calafant ), Erzi (http://www.tausendkind.de/erzi) oder Win
Green (http://www.tausendkind.de/win-green).

Dank eines intelligenten Filtersystems und einer intuitiven Navigation finden Suchende bei
tausendkind einfach und schnell alles, was dort zu einem bestimmten Thema angeboten
wird. Für diejenigen, die ein wenig Inspiration brauchen, hat das Team von tausendkind

die beliebtesten Weihnachtsgeschenke der letzten Jahre in einer Kategorie zusammen
getragen (www.tausendkind.de/top-50-geschenke). Auch schon für Nikolaus kann man bei
tausendkind

hübsche

Kleinigkeiten

online

bestellen

(

http://www.tausendkind.de/nikolausgeschenke-171).

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.

Informationen / Links
http://www.tausendkind.de/

Pressekontakt: Alexandra Münch | presse@tausendkind.de | Telefon: +49 (30) 991 916
641
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Weihn 2014Calacastle zum Selbstbemalen
Märchenschloss oder Ritterburg?
Beides, je nachdem, wie Ihr Kind es möchte.

Werkzeugbank für Zuhause
Hämmern, Sägen, Schraubendrehen...
alles, was ein kleines Handwerkerherz sich wünscht.

Tschüss, kleines Muffelmonster
Ein Kinderbuch, das gute Laune macht.

Teddybär Fynn
Ein Kuschelfreund für die Weihnachtszeit.

