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itkids Online Store erweitert Kinderteppich-Sortime nt  
Die hochwertigen und trendigen Kinderteppiche vom französischen Label Nattiot sind ab sofort bei 
itkids im Online Shop erhältlich.    
 
________________________________________________________________________ 
 
Gaienhofen, 27.03.2013. itkids, der Online Store für trendbewusste und beso ndere Baby- und 
Kindersachen, führt ab sofort Kinderteppiche von Na ttiot. Der Online Shop hat eine große 
Auswahl der Kinderteppich-Kollektion des jungen fra nzösischen Labels als einer der ersten 
deutschen Anbieter in sein Sortiment aufgenommen. D amit hat itkids sein 
Lieferantenportfolio um einen weiteren Hersteller b esonderer Kinderprodukte ergänzt.  

Um neue Trends und echte Lieblingsstücke zu finden, ist das Team von itkids viel unterwegs. Im 
Rahmen des Besuchs der Messe Maison & Objet in Paris stieß das Einkaufsteam auf die 
hochwertigen Kinderteppiche von Nattiot aus Frankreich. „Nattiots Auswahl an Farben, Mustern 
und Materialien haben uns ebenso überzeugt wie die Philosophie des Unternehmens“, erklärt 
itkids-Inhaberin Andrea Ruhland-Gudermuth. „Die Kinderteppich-Kollektion des jungen, 
französischen Labels schafft es, zugleich kindgerecht und dekorativ zu sein ohne kitschig zu 
wirken“. Aktuellen Interior-Trends wird ebenso Rechnung getragen, wie saisonalen Themen. Jeder 
Kinderteppich von Nattiot wird in Handarbeit hergestellt und unterliegt höchsten Standards in der 
Produktion, aber auch beim Faktor Mensch. „Wir sind einer der ersten Anbieter auf dem deutschen 
Markt, der Kinderteppiche von Nattiot in seinem Sortiment führt“, berichtet Ruhland-Gudermuth. 

Mit den Kinderteppichen von Nattiot hat itkids Produkte in sein Sortiment aufgenommen, die den 
besonderen Qualitätsansprüchen des Unternehmens gerecht werden: die Produkte müssen 
hochwertig und langlebig sein sowie die Fantasie und Kreativität der Kinder fördern. Darüber 
hinaus legt itkids großen Wert auf Trend und Design. Nattiots Kinderteppich-Kollektion aus 
hochwertigen Materialien, egal ob im klassischen Design oder mit ausgefallenen Motiven in 
kräftigen Farben waren deshalb schnell der neue Favorit des Shop-Teams. Vielen Eltern reicht es 
heute nicht mehr aus, dass der Kinderteppich etwas fürs Auge ist. Die richtige Wahl hängt von 
vielfältigen Überlegungen ab. Angefangen bei den Farben, Mustern und Formen über die Qualität 
und Pflege des Kinderteppichs bis hin zu Preis und Produktion muss alles stimmen. Daher wird 
jeder angebotene Kinderteppich vom itkids-Team handverlesen und mit einem guten Auge fürs 
liebevolle Detail ausgewählt. 
 
Die aktuellen Empfehlungen vom itkids-Team zu den Nattiot-Kinderteppichen sind der niedliche 
Kinderteppich „Bär“ in verschiedenen Farben und Mustern sowie der Kinderteppich „Stern“ in 
wunderschönen Pastellfarben. Doch auch Liebhaber der klassischen Schaffelle finden bei itkids 
den passenden Kinderteppich. Die Schaffelle von Nattiot sind ein Naturprodukt aus 100% purer 
Schafswolle und -haut und auch in kräftigen Farben erhältlich. Damit ist das Kinderzimmer 
garantiert ein gemütlicher Ort zum Spielen und Kuscheln.  
 
Das komplette Kinderteppich-Sortiment von Nattiot ist zu finden unter: http://www.babyshop-
itkids.com/marken/nattiot/ 
 
 



 
Über itkids 
Der 2011 von Andrea Ruhland-Gudermuth gegründete Babyshop itkids.com bietet eine exklusive Auswahl 
qualitativ hochwertiger, stilistisch hochstehender und pädagogisch wertvoller Kindersachen für die ersten 
Lebensjahre. Dabei setzt itkids auf Baby- und Kindersachen in modernem aber dennoch kindgerechtem 
Design, kombiniert mit überzeugender Qualität und hoher Funktionalität. Das itkids Einkaufsteam achtet auf 
die Verwendung kindgerechter Materialien, die Förderung von Fantasie und Kreativität, die Schulung der 
Feinmotorik sowie auf den Spaßfaktor für Groß und Klein. Das sorgfältig ausgewählte Sortiment reicht vom 
Schnuffeltuch über ausgefallenes Kinderspielzeug bis hin zu vielen Produkten für die Baby- und 
Kinderzimmergestaltung.  
 
Der Online Shop führt Produkte von zahlreichen internationalen Marken. Das „it“ im Namen drückt das 
gewisse Etwas aus, das allen Produkten von itkids gemeinsam ist. Mit Sitz in Gaienhofen am Bodensee 
versendet itkids seine Waren innerhalb von Deutschland sowie nach Österreich, in die Schweiz und weitere 
25 Länder der EU.  
 
 
Pressekontakt 
itkids Online Store 
Karin Ruhland 
Erbringstraße 28 
D-78343 Gaienhofen 
Telefon: +41 78 623 25 54 
eMail: presse@itkids.com 
Web: www.itkids.com   
 
 
Bilder 
Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne hochauflösendes Bildmaterial und Freisteller Fotos der Produkte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderteppich „Bär“, blau mit eingearbeiteten Karos  Kinderteppich „Stern“, hellgrün  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderteppich Schafffell, rosa  


