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P R E S S E M I T T E I L U N G 
 
Anzahl der Zeichen: ca. 3.500 
 
 
itkids Online Store feiert 2-jähriges Bestehen  
itkids entwickelt sich zu einem gesetzten Unternehmen für Kindersachen im Onlinehandel. 
Umfangreiches Sortiment an Kindersachen wird laufend erweitert.   
________________________________________________________________________ 
 
Gaienhofen, 16.12.2013. Gegründet im Dezember 2011 von Andrea Ruhland-Guder muth feiert 
der itkids Online Store diesen Monat seinen 2. Gebu rtstag. itkids hat sich in den 
vergangenen zwei Jahren vom Start-up zu einem geset zten Unternehmen mit großem 
Kundenstamm entwickelt. Der Onlinehändler steht für  besondere und hochwertige Baby- 
und Kindersachen und hat derzeit 1.200 Produkte von  60 Herstellern im Sortiment.  
 
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. itkids setzt auf Baby- und Kindersachen in modernem aber 
dennoch kindgerechtem Design, kombiniert mit überzeugender Qualität und hoher 
Funktionalität. „Moderne, klare Farben, Formen und Muster sind auf dem 
deutschsprachigen Markt eine Rarität und schon gar nicht im traditionellen 
Babyfachhandel zu finden“, schildert die itkids-Gründerin ihre Erfahrung. „Damit haben wir 
aus der Not eine Tugend gemacht und bieten eine geschmackvolle Auswahl an 
besonderen und hochwertigen Kindersachen für die ersten Lebensjahre“. Das sorgfältig 
ausgewählte Sortiment an Kindersachen reicht vom Schnuffeltuch über ausgefallenes 
Kinderspielzeug bis hin zu Kinder Accessoires und zahlreichen Produkten für die Baby- 
und Kinderzimmergestaltung. Viele internationale Marken finden sich in der 
Produktauswahl und das Sortiment wird laufend optimiert und erweitert. Derzeit führt itkids 
Kindersachen von cirka 60 Herstellern und das Sortiment erstreckt sich über 1.200 
verschiedene Produkte.   

itkids versteht sich als Concept Store für Kinder. Das heißt der ganz spezielle Produktmix 
macht die Besonderheit aus. Beliebige Massenware sucht man bei itkids vergeblich. Der 
Online Store bietet eine wunderbare Auswahl an ausgefallenen und charmanten 
Kindersachen rund um die ersten Kinderjahre. Mit seinem erstklassigen Angebot an 
Kindersachen spricht itkids alle an die Wert auf gehobenen Lifestyle und Qualität legen. 
Alle, die sich gerne mit schönen Dingen umgeben und den Mainstream bewusst meiden, 
aber nicht bereit sind, dafür jeden Preis zu zahlen.  

„Bei uns wird nicht vordergründig bedarfsorientiert gekauft, bei uns lässt man sich 
inspirieren und es wird gestöbert – quasi ein Einkaufsbummel vom Sofa aus. Die 
besonderen und teilweise noch kleinen, unbekannten Labels kommen aus der ganzen 
Welt. Mit einem Klick geht der virtuelle Einkaufsbummel von Berlin nach New York, Los 
Angeles, Barcelona, Amsterdam, Paris, London, Kopenhagen, Stockholm und wieder 
zurück nach München“ weiß die itkids-Gründerin zu berichten.  
 
Der itkids Online Store vertreibt seine Baby- und Kindersachen auf der Webpage 
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www.itkids.com und ist auch eine gute Adresse für Kindergeschenke zu verschiedenen 
Anlässen.  
 

 
 
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   
 
 
 


