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Mädchenkleider: Perfekt für Sommertage
Im Sommer wird Kleidung nicht getragen, um zu wärmen, sondern sie ist
Ausdruck von Lebensfreude. Besonders gute Laune machen locker-luftige
Mädchenkleider.
Mädchen klettern auf Bäume, spielen Fußball oder mit Autos und tragen
Hosen. Hosen sind praktisch und können außerdem sehr modisch sein. Doch
Mädchenkleider bieten noch ganz andere Qualitäten: Ein Kleid ist das
anschmiegsamste Kleidungsstück, das es gibt. Es fließt und umspielt den
Körper und das fühlt sich nicht nur weich und kuschelig an, sondern lässt
Mädchen darin auch zauberhaft aussehen.

Im Sommer ein wichtiger Sonnenschutz
Viele kleine Kinder laufen im Hochsommer am liebsten nackig herum. Im
eigenen Garten ist das noch gut möglich, aber in der Kita und auf der Straße
leider unpassend. Außerdem ist die Haut von Babys und kleinen Kindern
besonders empfindlich. Deshalb sind Kleider als Schutz vor zu starker
Sonnenstrahlung ein Muss. Sie dürfen nur das Freiheitsgefühl der Kleinen
nicht einschränken. Die duftig leichten Stoffe der sigikid Sommerkleider sind
ideal, damit quirlige Mädchen nicht schwitzen, sich aber auch nicht
verbrennen. Die ganz Kleinen fühlen sich in Kleidern in babyweichem
Singlejersey pudelwohl. Ob im Streifen-Babykleid mit angeschnittenen
Ärmeln oder im Baby-Trägerkleidchen in strahlendem Sonnengelb mit
karibisch buntem Wimmeldruck, wer beim Anblick einer kleinen Prinzessin im
Kleidchen nicht dahinschmilzt, der hat wohl kein Herz.

Kindgerecht und leicht anzuziehen
Besonders viel Spaß haben kleine Mädchen, die sich schon allein anziehen
können. Denn die kinderfreundlichen weichen Materialien, die
Druckknopfverschlüsse an Trägerkleidchen oder die elastischen Bündchen der
Schlupfkleider machen das An- und Ausziehen der Kindermode von sigikid
besonders leicht. Durch den hohen Tragekomfort durch weit ausgestellte
Taillen können unternehmungslustige Mädchen auch im Kleid rutschen und
klettern gehen. Mit der Sonne um die Wette strahlen werden sie aber wegen
der liebevollen Designs: Etwas Besonderes sind hier die Wendekleider von
sigikid, bei denen sowohl Innen- als auch Außenseite getragen werden
können. Der kesse Nachwuchs kann so blitzschnell ein neues Outfit
ausprobieren. Dank der erfreulichen Wasch- und Pflegeeigenschaften sind die
Sommerkleider schnell gewaschen, getrocknet, sauber und wieder
einsatzbereit und eine praktische, bügelfreie Variante für den Urlaubskoffer.

Die Marke sigikid erfüllt Kinderträume – die Großen und die Kleinen. Seit
über 50 Jahren gibt es die starke Marke nun bereits, und viele, die als Kinder
schon sigikid-Fans waren, geben ihre Liebe zu den kuscheligen Produkten des
Familienunternehmens heute an ihre eigenen Kinder weiter. Kindgerechtes
Design und hochwertige Verarbeitung – dafür steht die Marke sigikid.

Hunderte von Neuheiten kreiert das Designerteam am Standort Mistelbach
bei Bayreuth pro Jahr und dennoch steckt in jedem noch so kleinen sigikidProdukt jede Menge Liebe zum Detail.
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