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kindsstoff: Babykleidung und Umweltbewusstsein
Trendige Kindermode günstig kaufen bei kindsstoff.de. Neben der guten Qualität zeichnet sich die
bio Baby Kleidung durch lustige Prints aus.
München, 26.September.2012 - [DPR] Viele Eltern entscheiden sich beim Kaufen von Baby Kleidung
für biologische Stoffe, da ihnen die Gesundheit ihres Nachwuchses wichtig ist. Gleichzeitig soll der
Nachwuchs aber auch schick angezogen sein. Der exklusive Online Baby Shop bietet Baby
Kleidung, die hochwertig und zugleich zeitgemäß ist.
Kindermode, die Freude macht
Die Online-Marke kindsstoff zeigt, dass bio Baby Kleidung nicht eintönig sein muss. Gerade
Kindermode, ob Baby Body oder Strampler, soll letztlich bunt sein und gute Laune schaffen. Die
Kinder Kleidung der Online-Marke kindsstoff zeichnet sich nicht bloß durch bio-Qualität, sondern
auch durch leuchtende Farben und sympathische kindliche Printmotive. Kreative Köpfe und Künstler
schaffen eine breite und vielfältige Design-Auswahl, sodass jeder die Kinderbekleidung nach seinem
Geschmack im Baby Online Shop finden kann. So wurde zum Beispiel die aktuelle Kollektion
zusammen mit dem Künstlerduo Doppeldenk entworfen. Das Ergebnis ist moderne Babymode mit
kunstvollen und trendigen Motiven für Jungs und Mädels. Die hochwertige und coole Babymode
kann nur im Babyshop von kindsstoff erworben werden. Dadurch dass kindsstoff die Produkte direkt
im Internet verkauft, fallen Ladenkosten und Händlermargen weg. Aus diesem Grund können Eltern
im Babyshop die exklusive Kinderbekleidung der Online-Marke preiswert kaufen.
Kindermode mit Gütesiegel
Die Devise der ersten reinen Online-Marke für Babymode ist „kompromisslos gut“. kindsstoff stellt
Kinderkleidung ausschließlich aus Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau her. Bei jedem
Produktionsschritt hält sich der Kinderkleidung Hersteller zudem an den strikten ökologischen
Normen des Global Organic Textile Standard (GOTS). So werden im ganzen Fertigungsprozess
keine Chemikalien verwendet, die die Gesundheit belasten können. Bspw. kommen beim Färben
und Drucken der Baby Kleidung von kindsstoff nur Substanzen zum Einsatz, die hinsichtlich ihrer
toxikologischen Eigenschaften überprüft wurden und die kein Risiko für die Umwelt und die
Gesundheit darstellen. Die Befolgung der GOTS-Kriterien beinhaltet darüber hinaus, für optimale
Arbeitsbedingungen und eine existenzsichernde Vergütung der Angestellten zu sorgen. Die
Produktion der Kinderbekleidung findet vollständig in Deutschland statt: Sie wird in
Baden-Württemberg konfektioniert und in Bayern bedruckt. So werden lange und umweltbelastende
Warentransporte vermieden und deutsche Arbeitsplätze gesichert. Demnach handelt es sich bei
kindsstoff um viel mehr als nur um einen Babyshop mit hauseigenen Textilprodukten.
Mit Baby Kleidung von kindsstoff anderen helfen und gleichzeitig sparen
Bei kindsstoff haben die Kunden die Möglichkeit, die gekaufte Kinder Kleidung nach Gebrauch
zurückzuschicken. kindsstoff reinigt die Babykleidung und schickt sie dem SOS Kinderdorf e.V. zu.
Auf die Weise können Kunden mit Second Hand Babykleidung andere Familien unterstützen.
kindsstoff bedankt sich bei den Kunden, die die Kinderkleidung auf diese Weise spenden, mit bis zu
20% Vergünstigung auf den nächsten Einkauf im Baby Shop.
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weiterführender Link: http://www.kindsstoff.de/babykleidung/
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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.
Sämtliche Produkte vertreibt das Unternehmen über kindsstoff.de sowie über ausgewählte
Online-Händler. Die so eingesparte Handelsmarge nutzt kindsstoff um kompromisslos gute Qualität
zu attraktiven Preisen anbieten zu können.
kindsstoff legt vom Produkt bis zur Verpackung großen Wert auf ökologisch und sozial
verantwortliches unternehmerisches Handeln und untersützt mit seinem ZWEI.NULL-Ansatz den
SOS-Kinderdorf e.V. Weitere Informationen unter kindsstoff.de.
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