Sweat-Overall von Ubang, ab 6,99 €

Spieler von Annafie, ab 13,99 €

Taufkleider, Strampler und Latzhosen, all das findet sich in Daniel Peters Kindoo-Lager

Kindermode auf Zeit

Die Bandbreite der Waren ist jetzt
schon groß: Strampler, Kleidchen,
Hosen und Jacken, Regenbekleidung
und Bademode –und sogar an fest-

Markenkleidung für
Babys und Kleinkinder ist
teuer, es sei denn
man mietet sie bei
Kindoo, einem neuen
Onlineportal.
liche Anlässe wurde gedacht. Besonders da leuchtet die Mietidee
sofort ein. So ist ein kleines Frackset – perfekt für kleine Hochzeitsgäste – schon ab 19,29 Euro zu haben
– wie alle Kleidungsstücke für eine
Mindestmietzeit von vier Wochen.
Ein Schnäppchen ist auch das Taufkleid für 13,19 €, gerade weil Babys
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so etwas nur einen Tag lang anhaben.
Wer die Mietkleidung länger als vier
Wochen behalten will, der bekommt
eine tagesgenaue Abrechnung und
kann das Kleidungsstück auch zum
Restwert abzukaufen.
Die Kunden suchen das Kleidungsstück ihrer Wahl in der entsprechenden Größe aus und erfahren
auch gleich, ob es neu oder neuwertig, also schon mal ausgeliehen
ist. Letzteres reduziert den Mietpreis. Aus dem virtuellen Warenkorb wird binnen spätestens drei
Tagen ein geliefertes Päckchen.
Sollte die immer frisch gereinigte
Mode nicht passen oder gefallen, so
kann man sie kostenlos zurückschicken. Auch befleckte oder kaputte
Kleidung soll keine Extrakosten
verursachen.
Nicole Brevoord
>> www.kindoo.de

T-Shirt von Noukies, ab 4,99 €

Steiff-Latzhose, ab 8,95 €

Foto: kindoo

Wie niedlich die kleinen Strampler
und Kleidchen immer aussehen!
Doch leider wachsen die Babys viel
zu schnell aus ihnen heraus. Eigentlich ärgerlich, gerade wenn man
teure, aufwendige Markenbekleidung
gekauft hat und doch nicht lange
Freude daran haben kann, weil alles
nach wenigen Wochen zu klein ist.
„Was eine Geld- und Ressourcenverschwendung“, findet Daniel Peter. Der Unternehmer aus dem
Rhein-Main-Gebiet hat die Lösung
gefunden und die Onlineplattform
Kindoo errichtet, auf der Eltern
Mode für Babys und Kleinkinder
im Alter bis – derzeit nur – 2 Jahren
mieten können. Das Angebot soll
noch ausgebaut werden.

Jerseykleid von Oilily, ab 7,95 €

