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itkids präsentiert Einrichtungsvorschläge für moder ne Kinderzimmer  
Kinderzimmer sind wichtig für die Entwicklung der Kinder. Der itkids Online Store stellt frische und 
kinderfreundliche Einrichtungsvorschläge und Inspiration für die Kinderzimmergestaltung vor.   
________________________________________________________________________ 
 
Gaienhofen, 09.07.2013. Kinderzimmer sind bei Weitem nicht nur zum Schlafen  da, sondern 
gleichermaßen zum Spielen, Entdecken und Toben. Auß erdem sollen Kinderzimmer auch 
die Entwicklung der Kinder unterstützen und sie för dern. Ein guter Grund, dem 
Kinderzimmer mehr Beachtung zu schenken. itkids, de r Online Store für trendbewusste und 
besondere Baby- und Kindersachen, präsentiert ab so fort aktuelle Einrichtungsvorschläge 
für die Kinderzimmergestaltung. Mit viel Gespür für  Trends und Lifestyle stellt der Online 
Shop in der Rubrik „Kinderzimmer Ideen“ zahlreiche Einrichtungsvorschläge vor, die 
zugleich modern und kindgerecht sind.  
 
Kinderzimmer sind weit mehr als nur ein Rückzugsort zum Schlafen. Das Kinderzimmer ist das 
erste eigene Reich des Kindes. Hier kann es ausgiebig spielen, toben, kreativ sein und sich 
zurückziehen. Um auch die Entwicklung der Kinder zu unterstützen, ist es wichtig, dass es im 
Kinderzimmer unterschiedliche Angebote gibt, die das Kind hinsichtlich Geschick, Motorik, Wissen, 
Sozialverhalten und Rollenspiel fordern. Das sind Fähigkeiten, die Kleinkinder tagtäglich schulen. 
Mit einem thematischen Kinderzimmer werden die Kinder zusätzlich zum Entdecken, Träumen und 
Fantasieren angeregt. Kinder finden Themenkinderzimmer äußerst spannend. 
 
„Unsere Kinderzimmer Ideen sollen eine Inspiration für die Kinderzimmergestaltung sein“, erklärt 
itkids-Gründerin Andrea Ruhland-Gudermuth. „Denn wie schwierig es sein kann, ein aufregendes 
Kinderzimmerthema auszuwählen und die passenden Produkte dazu zu finden, wissen wir nur 
allzu gut.“ Die itkids-Chefin und ihre Trend-Scouts haben zahlreiche zauberhafte und kindgerechte 
Kinderzimmerthemen für Mädchen und für Jungen entwickelt und die dazu passenden 
Produktvorschläge zusammengestellt. Dazu ein bisschen Kinderfantasie und es entsteht mit einem 
thematischen Kinderzimmer ein echtes Kinderparadies, in dem sich das Kind sehr gerne aufhält 
und wohlfühlt.   

Jenseits der klassischen Kinderzimmerthemen wie zum Beispiel Piraten Kinderzimmer, 
Prinzessinnen Kinderzimmer und Safari Kinderzimmer hat das itkids-Team neue, innovative 
Gestaltungsideen kreiert. So finden sich unter den Einrichtungsvorschlägen auch ein Grafisches 
Kinderzimmer, ein schwarz-weißes Kinderzimmer und ein Hippie Kinderzimmer.  Und was die 
Farbe angeht, muss es nicht immer Rosa oder Hellblau sein. Es gibt andere tolle Farben, mit 
denen man ein thematisches Kinderzimmer gestalten kann. „Ein großes Potenzial für die 
Kinderzimmergestaltung sehen wir in den Farben Lila, Gelb und Türkis“, berichtet Andrea-Ruhland-
Gudermuth. 

Mit den besonderen und ausgefallenen Produkten zur Wandgestaltung, wundervollen 
Kinderteppichen, praktischen Sitzkissen und Poufs, textilen Accessoires, hochwertigen 
Spielmöbeln, lustigen Kuscheltieren und Puppen sowie der Vielzahl an spannenden Spielsachen 
und Holzspielwaren werden echte Kinderträume geschaffen.   
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Der direkte Link zu den Kinderzimmer Ideen beim Online Shop itkids ist: https://www.babyshop-
itkids.com/kinderzimmer-ideen/ 
 
 
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.  
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