Pressemitteilung

München, 27.03.2013

Babybekleidung bei kindsstoff - sozial und ökologisch korrekt
Die Brand kindsstoff steht für kompromisslos gute Bio-Kindermode zu absolut attraktiven Preisen.
Der Online Shop steht für erstklassiges Design, faire Herstellung und beste Qualität.
München, 26.März.2013 - [DPR] Nur das Beste für die Kinder. Der Online Shop kindsstoff verfolgt
dieses Ziel. Korrekte Kleidung versprechen viele, der Online Shop kindsstoff hat dies erfolgreich in
die Tat umgesetzt. Zu 100% aus GOTS-zertifiziertem Baumwollgarn wird die Kindermode hergestellt
und ist frei von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Materialien. Größter Wert wird auf die
ökologisch und sozial einwandfreie Herstellung der Babymode gelegt .Dies ist auch der Grund,
weshalb die Babymode nicht - wie sonst gängig - in anderen Nationen hergestellt wird, sondern nur
in deutschen Traditions-Unternehmen unter Beachtung des Global Organic Textile Standard. Das
bedeutet für die Kinderkleidung keine Weltreise bevor sie im Netz gekauft werden kann.
Kinderkleidung aus dem Hause kindsstoff geht auch nicht den Weg über Zwischenhändler und
umgeht daher die üblichen Handelsmargen. Kunden zahlen somit nur für das innovative Design und
das von bester Qualität bestehende Produkt.
Wäscheberge ade
Aus der Kinderkleidung wachsen Kinder schneller heraus. Eltern sind oft mit riesigen Wäschebergen
zu klein gewordener Kinderbekleidung konfrontiert. Der Baby Online Shop weiß an dieser Stelle zu
helfen und offeriert ein-rundum sorglos Paket. Kinderkleidung, die zu klein geworden ist, kann
problemlos und kostenfrei an das Unternehmen zurückgegeben werden. Das Unternehmen
verwendet diese nachhaltig und sinnvoll weiter. Die Babybekleidung wird gereinigt und ein Teil an
den SOS Kinderdorf e.V. geschickt. Diese Aktion unterstützt nicht nur die SOS Kinderdörfer, sondern
gleichzeitig wird etwas Gutes für die Umwelt und die Familienkasse getan. Bis zu 20% Rabatt auf
einen Einkauf können Kunden für die zurückgebrachte Kinderkleidung erhalten.
Babymode - kindsstoff
Das junge Unternehmen kindsstoff steht für kompromisslos gute Babybekleidung. Umweltschutz und
deren Erhalt sind wichtige Punkte für das Unternehme. Eine faire Herstellung sowie gerechte
Entlohnung gehören ebenfalls zu den Grundprinzipien des jungen Unternehmens. Das gesamte
Sortiment der trendigen Babymode ist zu 100% bio, von herausragender Qualität und fair bezogen.
Faire Preise, Umweltschutz und faire Preise müssen sich nicht ausschließen, wie kindsstoff beweist.
www.kindsstoff.de/babykleidung

weiterführender Link: http://www.kindsstoff.de/baby_Shirts
Pressekontakt:
UMPR GmbH Pressekontakt kindsstoff
Mittelweg 111a
20149 Hamburg
040 480637-26

Diese Pressemitteilung ist erschienen auf www.daily-pr.de

Seite 1

pressekontakt_kindsstoff@umpr.de
Firmenportrait:
kindsstoff ist die erste reine Online-Marke im Bereich Kindermode. Das Unternehmen mit Sitz in
München fertigt Kinderbekleidung nach den strengen sozialen und ökologischen Standards des
Global Organic Textile Standard ausschließlich in Deutschland und nimmt als erstes Unternehmen
all seine Produkte nach Gebrauch auch wieder kostenlos zurück.
Im Anschluss daran stellt kindsstoff sicher, dass jedes Produkt auch in seinem zeiten Leben wieder
etwas Gutes tut und bedankt sich herfür bei seinen Kunden mit einem Rabatt von bis zu 20 Prozent
auf den nächsten Einkauf.
Alle seine Produkte vertreibt das Unternehmen über kindsstoff.de sowie über ausgewählte
Online-Händler. Die auf diese Weise eingesparte Handelsmarge nutzt kindsstoff um kompromisslos
gute Qualität zu attraktiven Preisen anbieten zu können.
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