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Factsheet itkids Online Store 
 
UNTERNEHMENSPROFIL 
 
Andrea Ruhland-Gudermuth gründete 2011 den Online Store itkids, nachdem Sie selbst 
erfahren hatte, wie schwierig und zeitaufwendig es sich darstellt, anspruchsvolle Baby- 
und Kindersachen zu finden. Moderne, klare Farben, Formen und Muster sind auf dem 
deutschsprachigen Markt eine Rarität und schon gar nicht im traditionellen 
Babyfachhandel zu finden. Damit haben wir aus der Not eine Tugend gemacht und bieten 
eine geschmackvolle Auswahl an besonderen und hochwertigen Kindersachen für die 
ersten Lebensjahre – echte Lieblingsstücke, die das Leben erleichtern, verschönern und 
verzaubern. itkids setzt auf Baby- und Kindersachen in modernem aber dennoch 
kindgerechtem Design, kombiniert mit überzeugender Qualität und hoher Funktionalität. 
Das sorgfältig ausgewählte Sortiment reicht vom Schnuffeltuch über ausgefallenes 
Kinderspielzeug bis hin zu zahlreichen schönen Produkten für die Baby- und 
Kinderzimmergestaltung. Viele internationale Marken finden sich in unserer 
Produktauswahl und das Sortiment wird laufend optimiert und erweitert. 

Um diese Lieblingsstücke zu finden, ist das Team von itkids viel unterwegs. Bei der 
Auswahl achten wir stets darauf, dass die Produkte unseren besonderen 
Qualitätsansprüchen genügen: sie müssen hochwertig und langlebig sein und allein schon 
deshalb auch die Umwelt schonen. Wir hinterfragen natürlich auch Aspekte wie die 
Beschaffenheit verwendeter Materialien und Farben, die Arbeitsbedingungen und den 
Produktionsstandort. Zudem testen wir fast alle unsere Produkte im Alltag auf Herz und 
Nieren. Dass viele unserer Produkte Design- und Innovationspreise gewonnen haben, 
versteht sich hierbei wie von selbst. 
 
Für ein besonderes Einkaufserlebnis sorgen die mit viel Herzblut und Kreativität 
zusammen gestellten itkids Style Guides. Diese „Einkaufshelfer“, die zu speziellen 
Trendthemen eine stilsichere Produktauswahl bereithalten, gibt es exklusiv bei itkids. Die 
itkids Stylisten wählen mit viel Gefühl passende Produkte zu speziellen Trendthemen aus, 
die dann in den itkids Style Guides präsentiert werden. Egal ob es dabei um Ideen fürs 
Baby- und Kinderzimmer, besondere Geschenkideen, Tipps rund um die Wandgestaltung 
im Kinderzimmer oder die Präsentation außergewöhnlicher Labels und Produkte geht. Die 
itkids Style Guides überraschen immer wieder aufs Neue durch ihr Trendgespür und ihre 
stilsichere Produktauswahl abseits des Mainstream. 

Und was hat es mit dem „it“ im Markennamen auf sich? „it“ steht für „das gewisse Etwas“, 
heißt ganz einfach, dass alle unsere Produkte über das gewisse Quäntchen an 
Ausstrahlung und Charisma verfügen. 

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. 
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DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE 
 
Website    www.itkids.com 
 
Facebook    www.facebook.com/pages/itkids/171701889592876 
 
Firmensitz    Gaienhofen am Bodensee 
 
Gründungsjahr   2011 
 
Inhaberin / Geschäftsführerin  Andrea Ruhland-Gudermuth 
 
Sortiment 
     Babyspielsachen 

• Kuscheltiere und Puppen 
• Babyspielzeug 
• Spieluhren 
• Schnuffeltücher 

     Kindersachen 
• Spielzeug aus Holz 
• Kuscheltiere und Puppen 
• Kinderautos und Laufräder 
• Schaukeltiere 
• Spielhäuser & Spielmöbel 
• Spielzeug für draußen 
• Accessoires 

     Kinderzimmergestaltung / Babyzimmergestaltung 
• Textilien 
• Wandgestaltung 
• Design-Kindermöbel 
• Spielmöbel 
• Kinderzimmerteppiche 
• Puzzlematten 
• Krabbeldecken 
• Aufbewahrung 

     Kind und Baby unterwegs 
• Fußsack 
• Taschen & Beutel 

     Babyzubehör 
• Geschirr und Tassen 
• Kapuzenbadetücher 

 
Auszug aus den Marken   aiden + anais, sebra, Happy Horse, Inke, Käthe Kruse, 

 Kidsonroof, Skip Hop, Taftan, Lorena Canals, roommate, 
Ferm Living, vilac, Nattiot, Win Green 

 
Adresse    itkids Online Store, Erbringstraße 28, 78343 Gaienhofen 
 
Pressekontakt    Karin Ruhland, presse@itkids.com, +41 78 623 25 54 
 


