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Playshoes: Raus aufs Land!
Landhausmode wetterfest interpretiert: Playshoes bringt mit seiner neuen Regenbeklei-

BMS: Wasser marsch!

dungs-Kollektion und passenden Gummistiefeln an trüben Herbsttagen die Lieblingsfarben

Hier kann gesandelt und gespritzt werden was das Zeug hält, und die Mamis kön-

der Mädchen ins Spiel. Für diese Zielgruppe hat Playshoes das trendige Thema Landhaus

nen sich dabei ganz entspannt zurücklehnen, denn mit der Buddel-Bekleidung von

in drei unterschiedlichen Farben aufgegriffen. Als sehr erfolgreich hat sich der Partnerlook

BMS sind die Kleinen vor Schmutz und Wasser perfekt geschützt. Die wasserfes-

zwischen Mutter und Tochter herausgestellt. Das Pendant zum Style findet sich deshalb

te Latzhose aus BMS SoftSkin hat sich seit Jahrzehnten bewährt und zählt bei

www.playshoes.de

vielen Kindern bis heute zur

Kind + Jugend Halle 11.2 Stand D008

Grundausrüstung im Kinder-

auch im Erwachsenensortiment wieder.



Die neuen
Sterne am
Babyhimmel

garten. Bereits in den 70iger
Jahren testeten die Kinder die
ersten Buddelhosen von BMS.

Paglie: Dschungel-Fieber

Qualität und Langlebigkeit sind

So bunt und exotisch wie der Dschungel selbst präsentiert sich die

ten, die die Eltern überzeugen.

Sommer-Kollektion 2015 des Kindermode-Labels Paglie. Der

www.bms.tv

dabei die Produkteigenschaf1286
6517

Farbmix reicht dabei von Weiß über Rottöne bis hin zu den verschiedenen Grünschattierungen des Dschungels. Paglie zeigt dabei einmal mehr ein besonderes Gespür für ausdrucksstarke Kre-

mamaminu: Das Feine für Kleine

ationen, die Kindern vor allem eines machen: Spaß!

www.paglie.com

±
Kind d
n
Juge

Alpenfeeling für die Kleinsten: Das junge Trendlabel Mamaminu fer-

11.2
Halle 049
F
g
Gan

tigt einzigartige Babyschuhe im angesagten Trachtenstil. Von

Pololo: Handmade
macarons: Eco Couture

Gut zu Fuß mit dem Sandmann: Die nied-

Eine ordentliche Sommerbrise weht mit der macarons-

männchen“-Hausschuhe von Pololo sind

Kollektion Frühjahr/Sommer direkt vom Catwalk in die

aus ökologischem, pflanzlich gegerbtem

Verkaufsregale. Als Hommage an die weißen Dörfer

Leder

Andalusiens beschreibt das klassische Baby- und Kinder-

Babys zarten Füßen. Dabei zeigt Pololo,

mode-Label seine jüngsten Kreationen. Eco-Couture

dass eine ökologische Produktphilosophie

lautet dabei das Schlagwort, denn macarons zählt zu den

Schritt gehen kann mit einem hohen An-

Pionieren in der Entwicklung GOTS-zertifizierter Textili-

spruch an Design.

en. In der neuen Kollektion setzt Milledots-Strick modi-

		

tem Offwhite, dem rauchigen Blauton Fog und Caillou,
einer warmen Graunuance, kombiniert wird.

www.macarons-fashion.com

gefertigt

und

Gründerin

Vanessa

Schwiderski

aus

der

Taufe gehoben steht die Marke mamaminu für
exklusives Design Made in Germany. Die
Häkelschuhe im edlen Geschenkkarton sind
eine besondere Aufmerksamkeit zur Geburt.

www.mamaminu.de

schmeicheln

www.pololo.de

Loud+Proud: Löwenstark
Kinder lieben Tiere, auch die ganz wilden. Deshalb
dürfte Loud + Proud genau den Geschmack kleiner
Stil-Ikonen treffen. Die Sommerkollektion 2015 aus
kbA-Baumwolle begeistert mit tollen Tierprints. Löwe
und Giraffe dominieren die Bekleidung und zeigen dabei Mut zur Farbe. 
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www.loud-proud.com

• bew

sche Akzente, indem die Trendfarbe Capucine mit zar-

lichen und superweichen „Unser Sand

der

Bewährt-Siegel
Alle Produkte erhalten
das „Bewährt“-Siegel,
welches die fashyQualität kennzeichnet.
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www.fashy.de

