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Ich hoffe, dass euch meine Produkte viel Freude bereiten werden!

Persönliche Geschenke für den Nachwuchs !

Über mich und meine Motivation
Als ich im Sommer 2013 mein Kind bekam und es eine Schnullerkette mit seinem Namen geschenkt bekommen hat, 
fand ich es eine sehr schöne Idee und ein wunderschönes Geschenk. Da ich in meiner Elternzeit kreativ sein will und 
viel Freude daran habe diese Namensketten zu machen, kam mir die Idee meines Shops. Mein Mann hilft mir dabei 
mit der Internetseite und den Werbemitteln. Somit brauche ich hierfür wenig Geld und kann meine Produkte billiger 

anbieten. Ich verwende für die Herstellung nur Materialien, die der DIN EN 71 entsprechen. Jede Namenskette 
fertige ich an, als ob ich diese für mein Kind machen würde. Die Gewinne aus meinem Shop will ich hauptsächlich in 

die Zukunft meines Kindes stecken.

Weitere Informationen gibt es auf meiner Shop-Seite: www.buchstabensalat-shop.de

www.buchstabensalat-shop.de

Schlüsselanhänger
Immer mit dabei ist ein Bild auf dem Handy oder im Geldbeutel. Warum 
nicht auch dann ein Namenskettchen am Schlüsselbund? 

Ein persönliches Geschenk diesmal nicht für die Babys, sondern 
die Eltern, Großeltern und Paten. Sie werden sich mit 

Sicherheit darüber freuen.

Die Preise für die Schlüsselanhänger beginnen bei 4,99€.

Andenkendöschen
Wer hebt nicht die Milchzähne oder die erste Locke seines Kindes auf? 
Passend hierfür gibt es von mir die Holzdöschen mit Beschriftung und 
einer Namenskette. Selbverständlich können auch Schnullerkette und 

dazu passende Andenkendöschen zusammen als Set bestellt werden. 

Ein sehr schönes Geschenk für Babys die schon eine Schnullerkette 
haben oder eine von mir bekommen.

Die Preise für die Andenkendöschen beginnen bei 5,99€.

Schnullerketten
Schnullerketten mit dem Namen des Babys sind ideale Geschenke zur 
Babyparty oder zur Geburt. Da ich jede Schnullerkette in Handarbeit 

fertige sind sie sehr individuell und persönlich. 

Mit Hilfe von Motivperlen, Anhängern und Clips 
können die Schnullerketten an die eigenen Wünsche 

angepasst werden.

Die Preise für die Schnullerketten beginnen bei 7,99€.


