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Wunschzettel
•
•
•

Bequem von zuhause
Große Auswahl
Individuell

Berlin, den 27.November 2013 – Jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit kommen Eltern an den Punkt, an
welchem das Stressniveau noch ein bisschen über das übliche Maß hinaussteigt - nicht nur, weil sie selbst
noch Geschenke besorgen müssen, sondern auch, weil die liebe Verwandtschaft gerne noch wissen
möchte, was die Kleinen sich zu Weihnachten wünschen.
Einfach, schnell, individuell
Passend zu Weihnachten hat sich der tausendkind-Online-Shop für Kindermode und Spielsachen etwas
ganz Besonderes für Eltern überlegt, die gut vorbereitet auf die Geschenkeanfragen reagieren möchten:
einen

Wunschzettel

(http://www.tausendkind.de/geschenketisch-1361

).

Dort

können

Eltern

die

Wunschgeschenke ihrer Kinder auflisten und diese Liste dann mit den Großeltern, Tanten, Onkels und
Freunden teilen. Jeder der Angeschriebenen kann sich dort etwas aussuchen und ganz bequem von
zuhause

bestellen.

Unter

dem

Weihnachtsbaum

finden

sich

am

24.Dezember

garantiert

nur

Wunschgeschenke.
Den Alltag für Eltern erleichtern
Der tausendkind-Online-Shop zeichnet sich vor allem durch seine schöne und erlesene Auswahl an
Kindermode und Spielzeug aus. Nicht nur die großen Marken wie Haba (http://www.tausendkind.de/haba ),
Lego® (http://www.tausendkind.de/lego ) und Käthe Kruse (http://www.tausendkind.de/kaethe-kruse ) kann
man dort finden, sondern auch viele kleine Marken, wie z.B. die tollen Rutschauto-Marke Baghera
(http://www.tausendkind.de/baghera)

oder

den

Spielzelt-Spezialisten

Win

Green

(http://www.tausendkind.de/win-green). Und es geht auch ganz persönlich: Wer ein Produkt mit dem Namen des
beschenkten Kindes sucht, findet bei Mein Teller (http://www.tausendkind.de/mein-teller) alles für den
Frühstückstisch oder Holubolu (http://www.tausendkind.de/holubolu) ein tolles Shirt..
Eine ganz besondere Auswahl treffen
„Die Klassiker zu Weihnachten sind natürlich Kaufmannsladen (http://www.tausendkind.de/pinolinokaufladen-pluto-in-natur-34853022000) mit passender Ausstattung (http://www.tausendkind.de/janod-holzkoestlichkeiten-box-9-teilig-bunt-07782016000), Bücher (z.B. http://www.tausendkind.de/oetinger-verlagpettersson-kriegt-weihnachtsbesuch-nordqvist-10016016000) und Lego (http://www.tausendkind.de/lego)“,
weiß Anike von Gagern, Mitgründerin und Geschäftsführerin von tausendkind.de. „ Als Eltern haben wir es

uns zur Aufgabe gemacht, die Vorweihnachtszeit für andere Eltern so angenehm wie möglich zu gestalten.
Deswegen haben wir unseren Shop so ausgebaut, dass die Geschenkesuche ein pures Vergnügen ist
(http://www.tausendkind.de/lp/weihnachten).“

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.
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.
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