
Sicherheitsbestimmungen Schnullerkette
Achtung! Bitte folgende Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und beach-
ten (Bitte auch den Eltern des Beschenkten weitergeben):
- Die Schnullerkette ist kein Spielzeug, sondern dient nur der Befestigung eines 
Schnullers.

- Kontrollieren Sie die Schnullerkette vor jedem Gebrauch. Bei Anzeichen von 
Mängeln oder Beschädigungen darf die Schnullerkette nicht mehr benutzt 
werden.

- Die Schnullerkette darf nur unter Aufsicht und nicht im Bett, Laufstall oder in 
der Wiege verwendet werden.

- Die Schnullerkette immer mit dem Holzclip an der Kleidung des Kindes befesti-
gen, jedoch niemals an Gurten, Bändern oder losen Teilen der Kleidung.

- Die Schnullerkette darf nicht verlängert werden, es besteht Strangulationsge-
fahr.

Hinweise zu Gebrauch und Material
- Die maximale Länge einer Schnullerkette darf laut DIN EN 12586 (Norm für 
Schnullerhalter) 22cm aufgrund der Strangulationsgefahr bei Babys und Klein-
kindern nicht überschreiten.

- Die Schnullerketten werden von mir individuell in Handarbeit produziert.
- Jede Schnullerkette fertige ich so an, als ob diese für mein Kind gedacht ist.
- Alle verwendeten Materialien sind speichel- und schweißfest, farbecht, Rost- 
und Nickelfrei und die Lackierung frei von Schadstoffen. Somit entsprechen sie 
der DIN EN 71 (Norm für Migration bestimmter Elemente aus Spielzeug/Spiel-
zeugmaterial).

- Zur Reinigung bitte nur ein feuchtes Tuch verwenden, nicht in die Spülmaschi-
ne oder den Sterilisator legen.

- Wie jedes Holzspielzeug nutzen sich auch die Bestandteile der Schnullerketten 
ab. Gerade durch Speichelkontakt ist Farbabrieb nicht vermeidbar, die Sicher-
heit ist dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Die Schnullerkette ist durch die 
Unbedenklichkeit der verwendeten Materialien weiterhin uneingeschränkt 
nutzbar.



Sicherheitsbestimmungen Kinderwagenkette/-Anhänger
Achtung! Bitte folgende Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und beach-
ten (Bitte auch den Eltern des Beschenkten weitergeben):
- Die Kinderwagenkette/-Anhänger ist kein Spielzeug, sondern dient nur der 
Verschönerung eines Kinderwagens.

- Kontrollieren Sie die Kinderwagenkette/-Anhänger vor jedem Gebrauch. Bei 
Anzeichen von Mängeln oder Beschädigungen darf die Kinderwagenkette/-An-
hänger nicht mehr benutzt werden.

- Die Kinderwagenkette/-Anhänger darf nur unter Aufsicht und nicht alleine im 
Kinderwagen verwendet werden.

- Die Kinderwagenkette/-Anhänger immer mit dem Holzclip(s) am Kinderwagen 
befestigen, jedoch niemals an Gurten, Bändern oder losen Teilen.

- Es besteht Strangulationsgefahr des Babys wenn diese Sicherheitsbestimmun-
gen nicht eingehalten werden.

Hinweise zu Gebrauch und Material
- Die Kinderwagenkette/-Anhänger werden von mir individuell in Handarbeit 
produziert. Jede Kinderwagenkette/-Anhänger fertige ich so an, als ob diese für 
mein Kind gedacht ist.

- Alle verwendeten Materialien sind speichel- und schweißfest, farbecht, Rost- 
und Nickelfrei und die Lackierung frei von Schadstoffen. Somit entsprechen sie 
der DIN EN 71 (Norm für Migration bestimmter Elemente aus Spielzeug/Spiel-
zeugmaterial).

- Zur Reinigung bitte nur ein feuchtes Tuch verwenden, nicht in die Spülmaschi-
ne oder den Sterilisator legen.

- Wie jedes Holzspielzeug nutzen sich auch die Bestandteile der Kinderwagen-
kette/-Anhänger ab. Gerade durch Speichelkontakt ist Farbabrieb nicht 
vermeidbar, die Sicherheit ist dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Die Kinder-
wagenkette/-Anhänger ist durch die Unbedenklichkeit der verwendeten Materi-
alien weiterhin uneingeschränkt nutzbar.

- Jeder Kinderwagenkette/-Anhänger werden diese Gebrauchsanweisung mit 
diesen Sicherheitshinweisen beigefügt.


