
Sicherheits- und Pflegehinweise 

Schnullerketten & Greiflinge & Beißketten 

Material 
Die Schnullerhalter sind schweiß- und speichelfest, rost-, nickel- und schadstofffrei. Sie werden streng nach den Vorgaben der 
Normen DIN EN 12586 („Artikel für Säuglinge und Kleinkinder - Schnullerhalter - Sicherheitstechnische Anforderungen und 
Prüfverfahren“) und der DIN EN 71-3 („Sicherheit von Spielzeug - Teil 3: Migration bestimmter Elemente“) gefertigt.  
Durch den Einfluss von viel Feuchtigkeit (Speichel, Wasser beim Reinigen) können sich die Lacke lösen. Dies kann lediglich 
optische Folgen haben, stellt aber kein gesundheitliches Risiko dar. 
Die Häkelapplikationen und -perlen werden aus 100%igem Baumwollgarn hergestellt. 
Bei den Silikonanhängern handelt es sich um zertifizierte Produkte, welche schadstofffrei, BPA frei und auf Weichmacher getestet 
sind. 

Sicherheit 
• Bitte überprüfe die Schnullerkette, Beißkette oder Greifling vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Mängeln oder 

Beschädigung. Sollten solche auftreten, sind die Produkte sofort aus der Kinderhand zu entfernen. 
• Befestige die Kette ausschließlich an Kleidung - nicht an Gurten, Bändern oder losen Teilen der Kleidung – die Kinder 

könnten sich erdrosseln. 
• Bitte niemals die Schnullerkette/Beißkette verlängern (Strangulationsgefahr). 
• Gib die Schnullerkette/Beißketten bitte nicht mit ins Kinderbett, in den Laufstall oder in die Wiege. 
• Die Schnullerkette/Beißkette ist kein Spielzeug und daher bitte ausschließlich unter Aufsicht zu benutzen. 

Folgen oder Außerachtlassen dieser Sicherheitshinweise sind selbst verschuldet. 

Pflegehinweise 
• Reinige die Schnullerkette, Beißkette oder den Greifling nach Bedarf mit warmem Wasser, einer weichen Bürste oder einem 

Tuch. Anschließend bitte trocknen lassen. 
• Bitte nicht einweichen, auskochen, in den Geschirrspüler oder den Sterilisator legen. 
• Bitte keine Haushalts- und Industriereiniger zum Säubern benutzen. 

Bitte bewahre dieses Merkblatt auf. Du kannst es dir im Bedarfsfall auf meiner Internetseite erneut kostenfrei herunterladen oder 
bei mir anfordern. 

Sicherheits- und Pflegehinweise 

Spielzeug 

Material 
Für die Anfertigung meines genähten Spielzeuges (z.B. Knabberwurm, Knistertuch) werden ausschließlich Baumwollstoffe 
verwendet. 

Sicherheit 
Bitte überprüfe vor jedem Gebrauch das Spielzeug auf etwaige Mängel, wie offene Nähte oder sich lockernde Bänder oder 
Knoten. Sollten wider Erwarten Mängel auftreten, ist das Knistertuch bitte umgehend aus der Kinderhand zu entfernen. Folgen 
oder Außerachtlassen dieser Warnhinweise sind selbst verschuldet. 

Pflegehinweise 
Die Knistertücher können zur Reinigung mit einem feuchten Tuch gesäubert werden. Sie sind nicht waschmaschinengeeignet.  
Die Knabberwürmer können in der Waschmaschine gewaschen werden. 

Alle Stoffe wurden vor der Verarbeitung gewaschen. 

Sicherheits- und Pflegehinweise 

Genähte Accessoires 

Pflegehinweise 
Die Hauben, Schals, Stirnbänder und Lätzchen können in der Waschmaschine gewaschen werden. 

 

Wölkchen 
Perlenträume und Stoffwunder 

Homepage: www.woelkchen-shop.at 
E-Mail: info@woelkchen-shop.at
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