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Bio Babykleidung kompromisslos gut - kindsstoff
Von der Fabrikation der Babymode, den Ideen für die Gestaltung bis hin zur Rücksendung der zu
winzig gewordenen Babykleidung, der Baby Shop kindsstoff ist erquickend anders.
München, 20.November.2012 - [DPR] Herausragende Bio Babykleidung, die ohne Zwischenhändler
und bloß in World Wide Web zu erwerben ist, dafür steht der Online Baby Shop kindsstoff.
Umweltschonend und fair produziert und erworben wird die aus 100 Prozent GOTS-zertifizierten
Baumwollgarn bestehende Babykleidung. Das „Global Organic Textile Standards“ ist ein global
tonangebendes und gültiges Gütesiegel, dass alle Stufen der Wertschöpfung, von ökologisch und
sozial sorgfältiger Herstellung der Textilware aus biologisch hergestellten Naturfasern, sichergestellt.
Dadurch stellen Bekleidungen mit diesem Symbol sicher, dass sowohl die Natur bei der Erzeugung
respektiert, also auch die Menschen fair entlohnt wurden. Das Wohlbefinden des Nachwuchs sowie
der Natur steht für das Online Unternehmen kindsstoff im Vordergrund. Kunden des Babykleidung
online Shop können ganz sicher sein, dass alle Kleidungsstücke frei von gesundheitsgefährdenden
und umweltschädlichen Chemikalien sind, keinerlei genetisch verändertes Material in den Stoffen zu
finden ist sowie umweltverträglich und dadurch energie- und wassersparend angefertigt wurden. Die
Preise für die witzige Kinderkleidung sind ein weiterer Pluspunkt des Online Shop. Der niedrigere
Preis kommt dadurch zustande, dass die Kinderkleidung nicht erst den Weg über Zwischenhändler
gehen muss
Witzige Kindermode made in Germany
Nur in Deutschland wird die lustige Babykleidung des Online Shops gefertigt. Deshalb begibt sich die
Kindermode also nicht auf Weltreise bevor sie im Netz bei kindsstoff erworben werden kann. Die
Herstellung in Deutschland unterstützt den heimischen Arbeitsmarkt, sichert und schafft somit auch
Arbeit. Es ist dem Online Shop ein Anliegen, dass die Bio Kinderkleidung dort produziert wird, wo sie
getragen wird. Der Online Baby Shop ist sich sicher, dass sich dies am Ende aller Tage auszahlen
wird. „Made in Germany“ ist nicht nur eine belanglose Redeblume bei kindsstoff. Hierzulande werden
die Mehrheit der Arbeitsschritte gemacht. Dies ist dem Unternehmen bisher bis auf die Produktion
der Baumwollfasern zu Garnen erfolgreich geglückt. Egal ob Färben, Strickereien, Schneiden, das
Bedrucken oder Nähen, alle diese Maßnahmen finden in Deutschland statt. Die Kleinen strahlen
laufend dank der erfinderischen Köpfe von kindsstoff, die es verstehen täglich bunte, neue und
insbesondere witzige Kindermode zu entwerfen.
ZWEI.NULL - Helfen mit kindsstoff
Der Online Baby Shop engagiert sich auch im karitativen Segment. ZWEI.NULL unterstütz den
SOS-Kinderdorf e.V. Ist die kindsstoff Babykleidung zu klein geworden, können Interessenten diese
gratis an den Baby Shop zurücksenden.Gewiss freut das eine Menge Eltern, die sich mit
Wäschebergen zu klein gewordener Anziehsachen konfrontiert sehen. Nach einer intensiven
Reinigung wird ein Bestandteil der Stücke an das SOS-Kinderorf e.V. geschickt. Das Unternehmen
bedankt sich für zurückgesendete Kinderkleidung mit der Möglichkeit eines rabattierten Wiederkaufs.
Ein Teil dieser Kleidungsstücke wird zudem im Online Shop als geprüfte und gebrauchte Ware
wieder verkauft. kindsstoff steht für einmalige Qualität an Bio Babymode, denkt an das Wohlsein aller
und steht dank der Farben, Motiven und Drucken für trendige Bio Babymode made in Germany.
Pressekontakt:

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

Seite 1

we love PR GmbH
nele@welovepr.de
https://www.kindsstoff.de/babykleidung
weiterführender Link: http://www.kindsstoff.de/babykleidung
Pressekontakt:
we love PR GmbH
Helmtrudenstraße 8
80805 München
nele@welovepr.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 GOTS 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 20Prozent 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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