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Kleine Geschenke, die jedem Kind (nicht nur) am Weltkindertag ein Lächeln ins Gesicht zaubern 
 

Du hast einen kleinen Fußballspieler, einen Superhelden, einen Weltraumforscher oder einen 
Hundeliebhaber zu Hause? Oder eine kleine Prinzessin, die immer von Einhörnern redet, gerne Avocado-
Aufstrich isst oder beim Baden mit einer Gummiente spielt? Wir haben für jeden etwas im Sortiment! 
Dedoles bietet eine breite Palette von Produkten, die Kindern jeden Alters ein Lächeln ins Gesicht zaubern. 
Überrasche deine Kleinen mit Dedoles-Socken zum Weltkindertag. Wir garantieren dir, dass dein Kind vor 
allem die Tatsache lieben wird, dass die Sockenpaare aus zwei unterschiedlichen Socken bestehen! 
 

 

 
 
 

 
 
 

Und auch die Eltern haben wir nicht vergessen! Die meisten unserer Kinderprodukte sind auch in 

Erwachsenengrößen erhältlich. So kannst du ganz einfach passende Outfits zusammenstellen und 

alle haben doppelt so viel Spaß. Stell dir vor, die ganze Familie trägt die gleichen Socken! Und da 

der Sommer vor der Tür steht, sind jetzt auch Knöchelsocken erhältlich. 
 

https://www.dedoles.co.uk/kids-24
https://www.dedoles.co.uk/ankle-socks
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Vergiss aber das Wichtigste nicht. Das größte Geschenk für ein Kind sind die 

Aufmerksamkeit und die Liebe seiner Eltern. Ein materielles Geschenk ist nur eine nette 

Zugabe. 
 

 
Der 1. Juni ist traditionell mit dem Lieblingstag der Kinder verbunden – dem Weltkindertag bzw. 
Internationalen Kindertag. Die Ursprünge dieses Tages reichen bis in die 1920er Jahre zurück. Er wurde 1925 
auf der World Conference on Child Welfare (Weltkonferenz der Vereinten Nationen für das Wohlergehen der 
Kinder) in Genf, Schweiz, ins Leben gerufen. In unserem Land wird er jedoch erst seit 1950 feierlich begangen. 
Daher ist der diesjährige Kindertag etwas ganz Besonderes, denn wir feiern ihn bereits seit 70 Jahren. 

 
Dedoles wünscht euch einen wunderschönen Weltkindertag! 

 
 
 

Weitere Informationen: 

Jana Hrubcová, PR Manager 

E-Mail: jana.hrubcova@dedoles.sk  

Tel.: +421 907 623 761 

https://www.dedoles.co.uk/ 

https://www.instagram.com/dedolesuk/ 

https://www.facebook.com/dedolesuk/ 
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