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Der Frühling kann kommen: Kinderkleiderverleih Kilenda verlost 100
Outfits.

(Foto www.kilenda.de)

Kilenda – der Marktpionier für den Verleih von Kinderkleidung – macht es Eltern künftig
noch leichter, das nachhaltige Angebot zu nutzen. Die Webseite erstrahlt nach einem
Frühjahrsputz in neuem Glanz und zur Feier des Tages werden 100 schicke KinderOutfits verlost.
Zur Feier des neuen Online-Designs können sich alle Webseiten-BesucherInnen einen
Monat lang für die Verlosung von 100 Gutscheinen für Fashion-Outfits registrieren. Das
ist selbstverständlich kinderleicht: E-Mail-Adresse und Namen eintragen und schon ist
man dabei. Die perfekte Gelegenheit, um das Kilenda-Konzept kostenfrei auszuprobieren.
Nie wieder Einkaufsstress und Babyflohmärkte – stattdessen haben Kilenda-KundInnen
nur das im Schrank, was sie auch wirklich gerade brauchen.
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Noch einfacher und mit viel Gefühl: Kilenda in neuem digitalen
Look.
Kilenda hat seiner Webseite einen neuen Look verpasst: Warme, pastellige Farben,
schöne Bilderwelten, glückliche Kinder und einfachste Menüführung – so macht das
Zusammenstellen der neuen Lieblingsstücke richtig Spaß. Nach intensiver Befragung der
Stammkundschaft wurden viele wichtige Anregungen aufgenommen und umgesetzt.
"Wir möchten mit unserer neuen Webseite viel Gefühl zeigen. Uns erreichen täglich
Dankesbriefe von Eltern, die unsere Kleidung geliehen haben. Das zeigt wie emotional
das Thema Kinderkleidung ist und erinnert uns immer wieder daran, dass uns unsere
KundInnen und Kunden doch etwas verbundener sind, als das in anderen Branchen üblich
sein mag. Dem hoffen wir mit dem neuen 'Outfit' unseres Shops gerecht zu werden",
erklärt Hendrik Scheuschner, Kilenda-Geschäftsführer, den Hintergrund des digitalen
Kleiderwechsels.

Nachhaltig, praktisch und eine riesige Auswahl
Dass das Magdeburger Unternehmen mit seinem Angebot einen Nerv der Zeit getroffen
hat, beweisen Tausende KundInnen seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2014.
Diese müssen sich nicht mehr über volle Dachböden und Keller mit Kisten voller
aussortierter Kleidung ärgern und dazu gibt’s auch noch ein bestes Umweltgewissen.
Wer sich gerne selbst überzeugen möchte: Auf der neuen Webseite können Eltern aus
dem Vollen schöpfen: Rund 15.000 Kleidungsstücke von über 35 Marken stehen zur
Auswahl, darunter auch viele Sachen, die man nur punktuell oder saisonal braucht, wie
beispielsweise Schneeanzüge und Strand-Outfits, und bei denen ein Kauf oft besonders
schmerzhaft wäre.
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