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Weihnachtsgeschenke für Kinder bei itkids online ka ufen  
itkids präsentiert große Auswahl an Weihnachtsgeschenken für Kinder. Ganz besondere 
Weihnachtsgeschenke jetzt schon stressfrei online kaufen.      
________________________________________________________________________ 
 
Gaienhofen, 22.08.2013. Weihnachten ist für Kinder unweigerlich mit Gesche nken 
verbunden. Doch schöne Weihnachtsgeschenke sind nic ht einfach zu finden. Und wer bei 
seinen Weihnachtsgeschenken auch noch auf Trend und  Design achten möchte, steht vor 
einer besonders großen Herausforderung. Um den vorw eihnachtlichen Einkaufsstress zu 
vermeiden, hat itkids dieses Jahr frühzeitig eine l iebevolle Auswahl an trendigen und 
kindgerechten Weihnachtsgeschenken zusammengestellt . Der Online Store mit ganz 
besonderen Baby- und Kindersachen, bietet eine einf ache Möglichkeit, um entspannt nach 
Weihnachtsgeschenken zu stöbern – und das rund um d ie Uhr.  

Weihnachten ist das Fest der Familie. Doch bevor man im Kreise der Familie Weihnachten feiern 
kann, ist die vorweihnachtliche Zeit häufig mit Stress verbunden. Gerade den Kleinen möchte man 
zu Weihnachten tolle Weihnachtsgeschenke unter den Baum legen. Oft tun wir uns jedoch schwer, 
das Richtige zu finden oder den Großeltern, Tanten, Onkels und Freunden einen guten Tipp für ein 
Weihnachtsgeschenk zu geben. Ein Geschenk muss heutzutage viel erfüllen: Es muss 
pädagogisch wertvoll, ökologisch vertretbar und politisch korrekt sein und es sollte letztlich den 
Kindern eine große Freude bereiten.  

Stress beim Weihnachtsgeschenke-Einkauf muss nicht sein. Das Einkaufsteam von itkids hat jetzt 
eine liebevolle Auswahl an besonderen und ausgefallenen Weihnachtsgeschenken für Kinder 
zusammengestellt. Ab sofort gibt es bei itkids im Online Shop in der Rubrik 
„Weihnachtsgeschenke“ außergewöhnlich schöne Weihnachtsgeschenke, die den Geschmack der 
Kids treffen. „Niemand ist bei Weihnachtsgeschenken so ehrlich wie Kinder. Gefällt das 
Weihnachtsgeschenk nicht, landet es in der nächsten Ecke und wird nicht mehr beachtet“, weiß 
itkids-Gründerin Andrea Ruhland-Gudermuth.  

Weihnachtsgeschenke von itkids gibt es für Kinder verschiedener Altersstufen und sowohl für 
Mädchen wie für Jungen. Jedes Kind liebt sein eigenes Zimmer, denn es ist sein Reich zum 
Abtauschen in eigene Fantasiewelten. In die Auswahl für Weihnachtsgeschenke hat itkids daher 
auch bezaubernde Produkte für die Kinderzimmergestaltung gepackt. Ganz besonders beliebt zu 
Weihnachten sind die Kinderspielhäuser aus Stoff von Win Green, die dreidimensionalen 
Spielteppiche von IVI, die Kinderbettwäsche von hiccups und die Spielküchen von kidkraft. 
Außerdem sind die französischen Holzspielsachen von Janod und Vilac, wie zum Beispiel das 
Kinderklavier oder der magnetische Werkzeugwagen beliebte Kindergeschenke. Als kleinere 
Geschenke finden die Mini-Waldorfpuppen von Käthe Kruse, die Kuscheltiere von Happy Horse 
oder die Kinderhalstücher von farbgewitter großen Anklang.  

Ob einzigartige Spielsachen und Puppen, Kuschelkissen, Kuscheltiere und Kuscheldecken, 
ausgefallene Holzspielwaren, Spielzeugautos oder Kinder Accessoires – itkids steht für 
hochwertige Baby- und Kindersachen ohne Kitsch und abseits von den Massenprodukten, die 
teilweise die Kinderzimmer überfluten. Die Weihnachtsgeschenke von itkids sind qualitativ 
hochwertig, absolut kindgerecht und haben eben das gewissen Etwas.  
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Das Einkaufsteam von itkids.com hat sich mit viel Liebe zum Detail auf die Suche nach dem 
Besonderen, Effekt- und Geschmackvollen gemacht – und wunderschöne Weihnachtsgeschenke 
unter www.babyshop-itkids.com/geschenke/weihnachtsgeschenke/ im Online Shop bereitgestellt. 

 
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. Mit seinem Angebot spricht itkids eine designorientierte und anspruchsvolle 
Zielgruppe an.  
 
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 
Gerne senden wir Ihnen hochauflösendes Bildmaterial zu diesen und anderen Produkten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderspielhaus „Butterfly“, aus Stoff, von Win Green  Retro Kinderspielküche, von kidkraft  Holzspielwaren, Kinder Klavier, von vilac 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderspielteppich „City“, 3D, von IVI   Magnetischer Werkzeugwagen, von Janod Waldorfpuppe Mila, von Käthe Kruse 
    

 
 
 
 
 
 

Kuscheltier hängender Affe, von Happy Horse  Kuscheltier Pinguin, von Happy Horse  Kinder Halstuch "Pali Tuch", mit Bambi, von Farbgewitter 

 

 


