Umweltbewusst, schick und abwechslungsreich:
Kilenda bietet einzigartigen Service für Baby- und Kinderkleidung
Magdeburg, Juni 2015. Alle Eltern kennen das Problem: Kinder wachsen unglaublich schnell und müssen ständig neu eingekleidet werden. Gerade am Anfang braucht man für die Kleinen fast jeden Monat
eine neue Kleidergröße. Das kostet Geld, ist zeitaufwendig und über kurz oder lang häufen sich in jedem Kinderkleiderschrank Berge an Kleidung an. Viele Eltern fragen sich dann: „Wohin mit den zu klein
gewordenen Kindersachen?“ Was tun bei prall gefüllten Kleiderschränken? Nicht alle Eltern haben
Lust, Kleidungsstücke auf Internet-Plattformen oder Babybörsen anzubieten, oder es fehlt ihnen
schlichtweg die Zeit dafür. Kilenda hat sich dieses Problem angesehen und entschieden: Da wollen wir
etwas ändern! Kilendas Lösung ist ebenso simpel wie einzigartig in Deutschland: Man bietet einen
Rundum-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. Eltern suchen sich auf der
Online-Plattform ganz bequem die Kleidung aus, bekommen diese nach Hause geliefert und sobald die
Sachen nicht mehr passen, schicken sie sie einfach zurück. Dafür zahlen sie eine monatliche Gebühr.
Umweltbewusst, schick und abwechslungsreich: Die Vorteile des Angebots sind für Eltern sind einleuchtend: Es entstehen keine riesigen Kleiderberge mehr, weil man die Kleidung nach dem Tragen
wieder zurück schicken kann. Man bekommt hochwertige Baby- und Kinderkleidung für eine monatliche Gebühr und kann sich jeden Monat flexibel Neues bestellen. Ganz automatisch schont man dabei
die Umwelt, weil zu klein gewordene Kleidung nicht weggeworfen sondern nach einer professionellen
Qualitätskontrolle von anderen Kindern getragen wird. Wenn mal etwas kaputt geht, ist das kein Problem, Kilenda nimmt die Kleidungsstücke wieder zurück und Eltern müssen deswegen nicht mehr bezahlen. Zu den hochwertigen Marken, die Kilenda auf seiner Webseite www.kilenda.de anbietet, zählen die aktuellsten Kollektionen von Steiff, Levi’s und Sigikid und als auch Fairtrade- und Biomarken
wie Little Green Radicals und Fred’s World.
“Umweltschutz ist in Deutschland häufig kompliziert und wird von vielen Deutschen mit Verzicht in
Verbindung gebracht. Wir wollten mit Kilenda etwas schaffen, was die Umwelt schont ohne auf Komfort zu verzichten.”, beschreibt Hendrik Scheuschner, einer der beiden Gründer von Kilenda, seine Motivation. “Viele Eltern bestätigen uns, dass Kilenda heute schon ein Komfortgewinn für sie ist.” ergänzt
Patrick Trübe, ebenfalls Kilenda-Gründer.
Über Kilenda
Das Sortiment des 2014 gegründeten Onlineshops Kilenda umfasst momentan mehr als 1500 Produkte
von über 35 Marken und wird ständig erweitert. Langfristig ist geplant, der führende Service für Eltern
in punkto 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 Entwickung des Onlineshops www.kilenda.de.
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