
24 KIDS und Co trends

Mit Kids in jedes Gelände

rein in den Wagen und los geht’s – der YippieYo ist ein neuer, sicherer und hochwertiger off-road Buggy, 
maßgeschneidert für die Bedürfnisse aktiver outdoor-Fans mit abenteuerlustigen Kids. 

Kindermode einfach mieten

Sharing liegt im trend – Kinderkleidung zum mieten dagegen ist noch eine ganz neue Idee. 

Das onlineportal www.kilenda.de bietet 
trendige Alltagsmode und Festliches in 
den Größen 50 bis 128. eltern können 
wählen zwischen neuen und bereits ge-
tragenen Sachen, die wie neu aussehen.

ob rundumausstattung fürs Baby, ein 
Kleid zur Familienfeier oder jeden monat 
eine andere Jacke: mit Kilenda sind die 
Kinder ohne großen Aufwand immer 
passend zur Jahreszeit und in der gerade 
passenden Größe eingekleidet. Von 
der Bademode bis zum Schneeanzug, 

vom Schlafsack bis zum mantel: eltern 
können für einige Wochen oder monate 
Kinderkleidung einfach mieten. unter 
tausenden Kleidungsstücken wählt man 
online die eigenen Favoriten aus, bestellt 
- und zahlt statt des neupreises lediglich 
eine monatliche miete. eine Jeans kostet 
pro monat beispielsweise zwischen 2 
euro und 10 euro. Abgerechnet wird 
nach dem ersten monat tagesgenau. und 
sollte ein teil so lange passen, dass die 
miete den einzelhandelspreis erreicht, 
kann man es behalten.
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Dabei bietet der innovative Gelände-
wagen bei touren in den Bergen 
genauso viel Spaß und Komfort wie 
beim Flanieren durch die City. Durch 
sein anspruchsvolles Design und seine 
modernen Farben ist der roadster überall 
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ein absoluter hingucker. Der Wagen 
ist in drei Schritten transportbereit und 
passt in fast jeden Kofferraum. Sein 
Ziel: mehr mobilität abseits asphaltierter 
Wege – eben „wherever you go“. Die 
spezielle rahmenkonstruktion sowie das 

innovative Design sind durch ein eu-
Patent geschützt. Der Crossbuggy wurde 
durch ein weltweit führendes Prüfinstitut 
ausgiebig auf Sicherheit und Schadstoffe 
sowie Langlebigkeit und Qualität getestet 
und wird ausschließlich in der Schweiz 
und in Deutschland hergestellt. 

onLIne-ShoP unD teStPoIntS
Der YippieYo Crossbuggy kann online 
über www.yippieyo.com konfiguriert 
und bestellt werden. 


