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dafür steht pinkmilk

pinkmilk ist ein außergewöhnlicher Online-Shop mit be-
sonderen Produkten für Mütter und Kinder.

pinkmilk bietet über 80 ausgewählte Marken - viele aus 
Skandinavien, Frankreich und den Niederlanden.

pinkmilk verbindet zeitlos-modernes Design mit neuem 
Country Style und einer kindlich-verträumten Note.

pinkmilk setzt auf Qualität, eindrucksvolles Design und 
Nachhaltigkeit bei Produktauswahl und Shop-Gestaltung. 

pinkmilk kombiniert persönlichen Charakter und Charme 
mit professionellem Service.

pinkmilk sucht den aktiven Dialog zu seinen Kunden, zum 
Beispiel im Blog, auf Facebook und bei Twitter. 

pinkmilk philosophie

Die hochwertigen Produkte von pinkmilk sollen das Familienleben in allen Stadien bereichern. Ob zum 
Wohnen, Anziehen, Spielen & Lernen, Schenken oder Pflegen - aus der Vielzahl der Produkte können 
pinkmilk-Kunden ihre Lieblingsstücke wählen und ihrer Persönlichkeit in allen Lebensbereichen Aus-
druck verleihen.   

Damit anspruchsvolle Eltern mit gutem Gewissen einkaufen können, orientiert sich die Auswahl der 
Produkte neben dem Trendpotential und Designanspruch auch an Corporate Social Responsibility und 
ökologischer Nachhaltigkeit: Das Gros der Produkte wird unter fairen und umweltbewussten Produkti-
onsbedingungen produziert. 

Mit seiner Kombination aus moderner Lebensart und kindlicher Fantasie, namenhaften und jungen Desi-
gnern, Persönlichkeit und Professionalität ist pinkmilk der lebendige Gegenentwurf zur standardisierten 
Online-Welt für Mütter und Kinder. 



Über das Startup

pinkmilk wurde von den beiden Un-
ternehmensberatern Michael Adam 
(35, links) und Hubert Jakob (45, 
rechts) gegründet. 

Bei der Produktauswahl werden sie 
mit der wertvollen Expertise von 
Danielle Wefel (39) unterstützt. 

Aktuell beschäftigt das junge 
Startup aus Hamburg bereits 
acht Mitarbeiter.

daten und fakten

pinkmilk in Jahreszahlen

2005 hat für pinkmilk in Osnabrück alles angefangen. Mit viel Liebe führt Danielle Wefel dort seitdem 
Pink Milk, ein stationäres Geschäft für „Schönes für Mutter und Kind“.

2010 im Dezember kommen Hubert Jakob und Michael Adam dazu. Gemeinsam wollen sie pinkmilk mit 
einer Kombination aus Liebe und Service-Anspruch zu den Kunden ins Internet transportieren. 

2011 im Februar geht das Blog pinkdrops gemeinsam mit dem Facebook-Profil und dem Twitter-Account 
online. Noch vor dem Launch gewinnt pinkmilk über 2000 Facebook-Freunde. 

2011 im Juli ist es dann endlich soweit: der Online-Shop pinkmilk.de geht live. Aktuell umfasst das Ange-
bot über 2000 Produkte von mehr als 80 ausgewählten Marken. 

Das soll aber erst der Anfang sein: Das Sortiment wird noch dieses Jahr im Bereich Mode und Pflege 
erheblich erweitert. Anfang 2012 kommen im zweiten Schritt dann noch Möbel dazu. Darüber hinaus soll 
das gesamte Produktangebot auch für ältere Kinder im Schulalter ausgebaut werden. 



pinkmilks Zielgruppe

Die pinkmilk-Zielgruppe ist überwiegend weib-
lich und hat einen ausgeprägten Sinn für Ästhetik 
und Qualität. Sie interessiert sich für Mode, De-
sign, Kreatives, Trends und Innovationen, Nach-
haltigkeit, Förderung von Kindern, hochwertige 
Magazine und elektronische Medien. 

Darüber hinaus zeichnet sie sich durch eine hohe 
Online-Affinität und ein gehobenes Konsumver-
halten aus. Ziel ist es, mit dieser Zielgruppe auf 
allen Kanälen einen aktiven Dialog über aktuelle 
und themenrelevante Inhalte zu führen.

daten und fakten

über das blog pinkdrops

pinkdrops ist das Blog von pinkmilk. 

Unter dem Claim „Die schönsten Geschichten schreibt das 
Leben. Und wir.“ schreibt pinkmilk über die aufregenden 
Seiten des Elterndaseins und führt darüber hinaus auch 
immer wieder hinter die Kulissen von pinkmilk. 

pinkmilks Neuentdeckungen und Trends, vielverspre-
chende Marken und interessante neue Produkte finden im 
Blog genauso viel Platz wie Alltagsgeschichten und span-
nende Interviews mit externen Experten. 

http://www.pinkmilk.de/blog/
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Theresa Senk
Pink Milk Online GmbH
Pilatuspool 2-4
D-20355 Hamburg

Tel. +49 40 6094699-42
Fax +49 40 6094699-33
theresa.senk@pinkmilk.de

Pink Milk Online GmbH
Sitz Hamburg
HRB 116266 Amtsgericht Hamburg
Geschäftsführer Michael Adam, Hubert Jakob
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