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Umweltfreundlich
kindoo arbeitet mit dem Go Green Versand der
DHL. Das ist ein klimafreundlicher Versand, der
zwar ein bisschen teurer ist, aber zu dem Gesamtkonzept passt. „Weiterhin verzichten wir auf Folienverpackungen. Wir arbeiten auch daran, die Kartons
mehrfach zu verwenden“, betont Bea Graf.

Kinderleicht
Gemietete Artikel, die nicht mehr passen
oder gefallen, können kostenfrei an kindoo
zurückgeschickt werden. Der Mietzeitraum
beträgt vier Wochen, lieb gewonnene Stücke
können aber auch länger behalten oder sogar einfach und günstig abgekauft werden.

Kinder wachsen schnell und Eltern kennen die angesammelten Berge an Kleidung,
die bereits nach wenigen Wochen nicht mehr passen. Auch Daniel und Bea aus
Frankfurt am Main haben als Onkel und Tante dieses Problem hautnah miterlebt
und sich gefragt: Gibt es nicht einen Weg, mit dem Eltern beim Einkleiden ihrer
Kinder Geld und Zeit sparen, die Umwelt schonen und ganz neue Marken entdecken können? Ihre Antwort: Kindermode bei kindoo leihen statt kaufen!

„Sehr oft werden wir gefragt, wie wir auf die Idee gekommen sind, ausgerechnet Kinderkleidung zu vermieten. Meine
Schwester hat letztes Jahr ihr Baby bekommen, Daniels
Schwester Zwillinge und meine Cousine legte nochmal Zwilling
drauf: Alles im sonnigen Mai 2015. Ab dann waren wir pleite, aber
hörten vor allem das Klagen, dass so ein Baby geradezu unglaublich viele Kleider braucht, weil die kleinen Racker in etwa so schnell
wachsen wie eine Blumenwiese im Frühling“, erzählt Bea Graf, die
sich bei kindoo um das Marketing und den Einkauf kümmert.
Ihr Partner Daniel ist gelernter Maschineningenieur,
der früher oft unzufrieden vom Job nach Hause kam.
Als das Paar die Idee einer Plattform für das Leihen von Kinderkleidung entwickelt hatte, zögerte
er nicht mit der Entscheidung, sein technisches
Know-how lieber in ein eigenes Geschäftsmodell zu investieren. „Ich selbst bin eine typische
Quereinsteigerin, habe eine klassische kaufmännische Ausbildung, aber leitete auch einige
Jahre ein Frankfurter Stadtmagazin, bis ich von
einer Marketing- und Kommunikationsagentur abgeworben wurde: ein Job-Portfolio, so
bunt wie die Kleidung bei kindoo“, lacht Bea.

Nachhaltig leben
Bea und Daniel sind von innovativen Konzepten der Sharing Economy begeistert: „Wir lieben es zu teilen, dabei die Umwelt zu schonen und natürlich Geld zu sparen. Nachhaltigkeit ist uns wichtig:
Wir kochen zuhause sehr gerne und vegan. Seit vielen Jahren bin ich
aktiv im Tierschutz tätig. Und wir mieten ständig: Das kindoo Lager, das Auto im Urlaub oder auch mal eine Teppichreinigungsmaschine aus dem Baumarkt“, erzählt Bea Graf.

Die umweltfreundliche Alternative
Zudem ist das Konzept ökologisch, da Ressourcen durch Mehrfachnutzung geschont werden. „Derzeit werden ein Viertel des weltweiten Insektizid-Marktes und etwa zehn Prozent des Pestizid-Marktes
für den Baumwollanbau benutzt. Baumwolle wird in Ländern Mittelafrikas, Indien und China angebaut, in denen sauberes Trinkwasser
kein Standard ist, jedoch Unmengen an Wasser für den Baumwollanbau verschwendet werden. Das mit Chemikalien verseuchte Wasser,
durch Einfärben der Baumwollfasern, ist dabei nicht eingerechnet.
Dazu kommt noch, dass günstige Kleidung oft durch Ausnutzung von
Menschen und Kindern produziert wird“, klärt Bea auf. Kleidung im
höheren Preissegment wird dagegen meistens in Ländern mit europäischen Standard hergestellt, in denen Kinderarbeit verboten ist. „Eltern
schreckt oft der hohe Kaufpreis der kleinen Kleidung ab, denn nach
wenigen Wochen passt diese nicht mehr. Bei uns können Eltern hochwertige Marken mieten und durch die Mehrfachnutzung ist das Ganze
nachhaltig genutzt.“ Und selbst aussortierte Kleidung landet nicht
auf dem Müll, sondern wird gespendet, wenn sie noch gut tragbar ist.

Mieten spart Zeit und Geld

Nachhaltigkeit leicht gemacht

„Sharing is caring und immer mehr Menschen wird dies – zum Glückbewusst. Warum muss ich alles besitzen, wenn ich es auch einfach und
kostengünstiger nur nutzen kann? Mir gefällt etwas, ich miete es und
gebe es nach einer Zeit zurück: Weil es nicht mehr passt, ich es nicht
mehr brauche und nutze oder ich mich dran statt gesehen habe. Der
Nächste darf sich nun freuen und ich mich wiederum über die nächste neue Sache, die ich mir miete“, erklärt Bea ihre Begeisterung für
das Konzept der Sharing Economy, dem sich kindoo verschrieben hat.
Eltern sparen Geld, Zeit, schonen die Umwelt und können ganz neue
Marken und Labels entspannt ausprobieren. Geld sparen sie, indem
sie die Kleidung zu einem Bruchteil dessen mieten, was sie ansonsten
kosten würde. Zeit sparen sie, weil sie weder mit den Kids durch Läden
ziehen oder im Internet nach Schnäppchen suchen müssen. „Kinderkleidung einer guten und hochwertigen Qualität ist einfach unfassbar teuer. Viele Eltern kaufen daher nur im Sale und investieren viel
Zeit in einen Wiederverkauf der Kinderkleidung.“ Das geht auch einfacher, meint Bea: „Karton auf und nicht mehr passende Kleidung zurück an uns!“

Im Onlineshop können Eltern die Kleidung, die sie mieten möchten,
auswählen und bekommen nach ein oder zwei Tagen ihr Paket nach
Hause. Passt oder gefällt der Artikel nicht mehr, kann er einfach an
kindoo zurück geschickt werden. Eine Rundum-Sorglos-Garantie ist
auch inklusive, denn geht etwas kaputt oder wird es schmutzig, entstehen keine Extrakosten. Derzeit bietet kindoo Kleidung für Kinder bis
2 Jahre an, doch aufgrund der großen Nachfrage haben sich Bea und
Daniel entschieden, weitere Größen in ihr Sortiment aufzunehmen:
„Wir waren gerade auf der Kindermodemesse in München und davor
in Paris und kauften nun auch bis Größe 116 ein. Wir konnten nicht
ahnen, dass sich so viele Mamis und Papis Kleidung bis zu dieser Größe
wünschen. Nach einer neuen Umfrage, kam dies jedoch deutlich heraus.“
Ab Februar 2017 können Nutzerinnen und Nutzer der Plattform also Kleidung für Kinder bis 6 Jahre mieten. So können noch mehr Eltern unbeschwert neue Marken kennenlernen: Einfach für kleines Geld mieten, dabei die Umwelt schonen
und keinen Trend verpassen!
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