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itkids Online Store nimmt Kinderparty-Produkte von JaBaDaBaDo  ins 
Sortiment auf  
Produkte für den Kindergeburtstag neu im itkids Online Store. Große Auswahl an Produkten von 
JaBaDaBaDo verfügbar.  
________________________________________________________________________ 
 
Gaienhofen, 03.07.2014. itkids, der Online Store für besondere Baby- und Kindersachen, 
erweitert das Sortiment um eine liebevolle Auswahl an Produkten für den Kindergeburtstag. 
Ab sofort sind zahlreiche Produkte des dafür bekannten Labels JaBaDaBaDo aus 
Schweden bei itkids verfügbar. Damit gibt es bei itkids neben ausgefallenen Baby- und 
Kindergeschenken auch viele schöne Dinge zur Gestaltung der Kinderparty selbst.   

Der eigene Geburtstag ist für Kinder ein ganz besonderes Ereignis. Doch steht ein 
Kindergeburtstag vor der Tür, kommen Eltern gerne mal ins Schwitzen. Ein Kindergeburtstag soll 
schließlich sowohl für das Geburtstagskind wie auch für die Gäste zu einem unvergesslichen 
Erlebnis werden. Dafür muss man sich nicht nur Gedanken zum Angebot von Getränken, Speisen 
und der Geburtstagstorte machen, auch die Partydekoration und Tischdekoration sollen stimmen 
und bestenfalls kindgerecht sein.  

Als Anbieter besonderer und ausgefallener Produkte rund um die ersten Kinderjahre, bietet der 
itkids Online Store ab sofort auch eine vielfältige Auswahl an Produkten rund um den 
Kindergeburtstag und die Kinderparty an. Mit dem schwedischen Label JaBaDaBaDo und seiner 
angesagten Produktpalette für die Kinderparty hat itkids einen Lieferanten gefunden, der den 
besonderen Qualitäts- und Designansprüchen des Unternehmens gerecht wird. „Mit den 
Produkten rund um den Kindergeburtstag ergänzen wir unser Warenangebot auf eine sinnvolle 
Weise“, kommentiert itkids-Gründerin Andrea Ruhland-Gudermuth die Sortimentserweiterung. „Bei 
uns findet man nunmehr nicht nur besondere Baby- und Kindergeschenke, sondern eben auch 
sämtliche Dinge, die man für den Kindergeburtstag selbst braucht“.  

Das vielfältige Kinderparty-Sortiment von itkids und die tollen Produkte von JaBaDaBaDo helfen 
Eltern bei der Vorbereitung des Kindergeburtstags und machen die Kinderparty zu einem bunten 
und fröhlichen Ereignis. Egal ob zu Hause gefeiert wird oder auswärts, im Garten oder im Haus, 
der Onlinehändler itkids hat angefangen von der Wimpelkette und Girlande über Luftballons, Pom 
Poms, Geburtstagszug und Geschenktüten alles rund um die Partydekoration. Zu dem 
Tischzubehör für die Kinderparty gehören unter anderem Pappteller, Pappbecher und 
Papierservietten sowie Muffinförmchen und Popcorn-Tüten, die sich zu einer Geburtstagstafel 
kombinieren lassen. Die kompletten Motto-Dekorationssets zum Thema Prinzessin, Zirkus oder 
Rennsport sind dabei besonders praktisch. In diesen schönen Dekorations-Sets für den 
Kindergeburtstag oder die Kinderparty ist alles enthalten, was man für ein gelungenes Fest 
benötigt. 

Das komplette Kinderparty-Sortiment ist zu finden unter: http://www.babyshop-
itkids.com/kinderparty/ 
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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 und die Kinderparty.  
 
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 Freisteller-Bilder oder Imagebilder.   
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