Personalisierbare Geschenke

17.03.2015, Berlin – Personalisierte Geschenke sind immer eine gute Idee, egal welches Alter das
beschenkte Kind hat. tausendkind bietet eine breite Auswahl personalisierbarer Geschenke.
Geburt, Taufe, der erste Kindergartentag oder Geburtstag – es gibt viele Anlässe, zu denen man etwas ganz
Besonderes verschenken möchte. Geschenke mit Namen sind dafür eine schöne Idee. tausendkind bietet
eine breite Auswahl vieler verschieder Produkte für jede Altersklasse. Als Geburtsgeschenk eignen sich
insbesondere Kissen mit dem Namen und eventuell dem Geburtsdatum des Neugeborenen. Besonders
beliebt

bei

tausendkind

sind

die

wunderschönen

klassischen

Kissen

von

lakaro,

wie

z.B.

http://www.tausendkind.de/lakaro-kissen-mit-kuschelmotiv-herz-in-rosa-vichy-karo-personalisierbar06106004000. Wer es etwas poppiger wünscht, entscheidet sich für das Elefantenkissen von Le Petit Beurre
(http://www.tausendkind.de/le-petit-beurre-elefantenkissen-personalisiert-gross-vichy-karo-in-hellgrau35592015000).

Ein

ganz

edles

Geschenk

zur

Taufe

sind

echtsilberne

Serviettenringe

von

VDW

(http://www.tausendkind.de/vdw-von-der-wense-serviettenring-kampen-925er-silber-poliert-glaenzendpersonalisierbar-06705015000)

oder

Trinkbecher

(http://www.tausendkind.de/vdw-von-der-wense-

serviettenring-kampen-925er-silber-poliert-glaenzend-personalisierbar-067050150009).

Aber

auch

Namensketten von Ayoya finden immer mehr Begeisterung (http://www.tausendkind.de/ayoya).
Kindergartentaschen mit Namen gehören zu den beliebtesten personalisierbaren Geschenken. tausendkind
führt fast 100 verschiedene Modelle: Von coolem Piratenlook (http://www.tausendkind.de/la-fraise-rouge-filzkindergartentasche-pirat-personalisierbar-in-blau-47757001000)

bis

niedlicher

Elfe

(http://www.tausendkind.de/la-fraise-rouge-kindergartentasche-elfe-personalisierbar-in-rosa-47710004000),
alleine

la

fraise

rouge

bietet

eine

tolle

Auswahl.

Auch

die

schlichten

Varianten

(http://www.tausendkind.de/lakaro-namenstasche-personalisierbar-hellblau-vichy-karo-auf-hellblau23309002000) sind sehr beliebt.
Kinder, die ihren eigenen Namen bereits lesen können, freuen sich auch sehr über T-Shirts mit ihrem Namen
darauf,

zum

Beispiel

von

holubolu

(http://www.tausendkind.de/holubolu-langarmshirt-fischgraete-

personalisierbar-in-grau-melange-51263028000). Sie sind, wie die bunte Fahnenkette von Minnas Room
(http://www.tausendkind.de/minnas-room-fahnentuch-personalisierbar-in-bunten-farben-mit-buntenbuchstaben-21296016000), ein sehr beliebtes Geburtstagsgeschenk bei den Älteren.

Über tausendkind
www.tausendkind.de ist der erste Anbieter hochwertiger Baby- und Kinderartikel, der die Vorauswahl, den Service und
das Kauferlebnis des gehobenen stationären Handels professionell online verfügbar macht. 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 Capnamic Ventures, IBB Beteiligungsgesellschaft, Iris Capital,
MGO Digital Ventures, die Rheinische Post Mediengruppe und die PDV Inter-Media Ventures unterstützt.
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