

PRESSEMITTEILUNG
Modisch, ökologisch und bequem: Kinderkleidung mieten
bei Kilenda

Magdeburg, 01.09.2015 – Alle Eltern kennen das Problem: Kinder wachsen unglaublich schnell und müssen ständig neu eingekleidet werden. Das kostet Geld, ist zeitaufwendig und über kurz oder lang häufen sich in jedem Kinderkleiderschrank
Berge an Kleidung. Eine gute Lösung hat Kilenda: Das Online-Portal bietet hochwertige Kinderkleidung zum Mieten an – immer passend zur Jahreszeit und immer
in der gerade passenden Größe.
Viermal im Jahr Kinderklamotten aus dem Schrank aussortieren, an Freunde oder Familienmitglieder weitervererben, in Kartons verpacken oder mühselig für kleines Geld weiterverkaufen ... Mit Kilenda entfällt diese lästige Arbeit. Kilenda ist wie ein großer Kleiderschrank, aus
dem Eltern sich für eine monatliche Gebühr nehmen, was sie gerade brauchen. So haben sie
nur die Kleidung zu Hause, die sie auch benötigen. Was nicht mehr passt, wird einfach zurückgeschickt. Kleiderberge auf dem Dachboden oder der Wiederverkauf auf der Babybörse
gehören damit der Vergangenheit an.
Die Auswahl richtet sich an Eltern von Kindern im Alter von 0 bis etwa 7 Jahren (Kleidergröße
50-128). Kilenda hat sämtliche Oberbekleidungs-Produkte wie Kleider, Röcke, Hosen, Shirts,
Blusen, Pullover und Jacken im Angebot, außerdem saisonale Stücke wie Winter-, Schneeund Skibekleidung sowie Regen- und Badebekleidung. Die Liste an Accessoires umfasst Mützen, Handschuhe und Schals. Für besondere Anlässe wie Taufen und andere Familienfeste
steht besonders festliche Kleidung zur Verfügung.
Problemlose Rückgabe und faire Mietmodelle
Und wenn mal etwas kaputtgeht, der Karottenbrei unauslöschliche Flecken hinterlassen hat
oder bei Lieblingsstücken das gefürchtete Waschpilling auftaucht? Kilenda nimmt die Kleidungsstücke trotzdem problemlos wieder zurück und Eltern bezahlen nicht mehr als die ihnen
vorher bekannte Mietgebühr. Die liegt pro Monat für eine Jeans beispielsweise zwischen 2 und
10 €, für ein T-Shirt zwischen 0,70 € und 4,80 € sowie für eine Fleecejacke zwischen 1,40 €
und 6,90 €.
Apropos Lieblingsstücke: Wer ein Teil gar nicht mehr hergeben will, kann es auch behalten.
Wenn das Kleidungsstück so lange gemietet wird, dass über den Mietpreis der Kaufpreis erreicht wird, geht das Teil in den Besitz der Eltern über.
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Immer schick und aktuell gekleidet

Gerade Mütter, die Wert auf viel Abwechslung und hohe Qualität im Kleiderschrank legen,
haben Spaß an Kilenda. Wer will, kann sein Kind über www.kilenda.de jeden Monat neu einkleiden. Kilenda bietet Kleidung von hochwertigen Marken aus den aktuellen Kollektionen von
beispielsweise Steiff, Levi’s und Sigikid sowie Fairtrade- und Biomarken wie Little Green Radicals und Fred’s World an.
Auch ökologisch eine saubere Sache
Ganz automatisch schonen Kilenda-Eltern die Umwelt, weil zu klein gewordene Kleidung nicht
weggeworfen, sondern nach einer professionellen Qualitätskontrolle und einem Aufbereitungsprozess von anderen Kindern getragen wird. „Umweltschutz ist häufig kompliziert und
wird von vielen Deutschen mit Verzicht in Verbindung gebracht. Wir wollten mit Kilenda etwas
schaffen, was die Umwelt schont, ohne dass man auf Komfort verzichten muss“, beschreibt
Hendrik Scheuschner, einer der beiden Gründer von Kilenda, seine Motivation.

Über Kilenda:
Das Magdeburger Start-up-Unternehmen bietet einen Miet-Service für Kinderkleidung an, der Eltern
das Einkleiden erleichtert und ihnen die Möglichkeit bietet, nur die Kleidung zu Hause zu haben, die
auch gerade benötigt wird. Das Sortiment des 2014 gegründeten Onlineshops www.kilenda.de umfasst mehr als 2000 Produkte von über 35 Marken und wird ständig erweitert. Langfristig ist geplant,
der führende Service für Eltern in puncto Kinderkleidung zu werden. Von Magdeburg aus wird die
Baby- und Kinderkleidung in Kooperation mit der DHL deutschlandweit versendet.
Kilenda ist eine Marke der Relenda GmbH. Die Gesellschaft mit Sitz in Magdeburg kümmert sich um
Vertrieb, Kundenservice, Marketing und die Entwicklung des Onlineshops www.kilenda.de.
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