
Allgemeine Info: 

Für die liebevolle Anfertigung unserer Schnuller- und Beißketten, werden ausschließlich 

qualitativ hochwertige Materialien verwendet, die durch sorgfältige und unter Beachtung 

aller gesetzlichen Normen und Bestimmungen, ausgewählt werden. 

Alle Schnuller- und Beißketten entsprechen der Europäischen Norm EN12586. 

Die verwendeten Silikonprodukte sind alle BPA-frei und entsprechen den rechtlichen 

Anforderungen des LFBG (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch). Daher die 

Benutzung für Babys und Kinder unbedenklich. 

Alle verwendeten Naturmaterialien bestehen aus Ahornholz, werden in Deutschland 

hergestellt und entsprechen den rechtlichen Bedingungen der DIN-EN 71-3 (Sicherheit von 

Spielzeug - Migration bestimmter Elemente). Die zur Einfärbung des Holzes verwendeten 

Lacke sind schweiß- und speichelfest, farbecht und selbstverständlich schadstofffrei 

und somit unbedenklich für Babys und Kinder.  

Trotz dessen ist es möglich, dass die Holzmaterialien durch Speichel aufweichen und es 

dadurch zu einem Farbverlust führt. Die Schnuller- und Beißketten sind trotzdem 

uneingeschränkt nutzbar und die Sicherheit wird dadurch nicht beeinträchtig.  

Die Metallschnalle zur Befestigung ist nickel- und rostfrei. Die Holzclips sind mit 

Ventilationslöchern versehen, um bei einem Verschlucken vor Erstickung zu schützen. 

Die Schnüre sind ebenfalls speichelecht und haben eine hohe Reißfestigkeit. 

Die max. Länge der Ketten ist auf 22 cm begrenzt und wird aufgrund der 

Strangulationsgefahr bei Babys und Kleinkindern nicht überschritten. 

 
Sicherheitshinweise: 
• Bitte bewahren Sie die Kette trocken auf. 

• Reinigen Sie die Kette nie mit scharfen Reinigungsmitteln oder Desinfektionsmitteln, 

sondern nur mit einem feuchten Tuch. 
• Die Kette enthält verschluckbare Kleinteile und ist daher nur unter Aufsicht zu 

verwenden. 

• Bitte prüfen Sie vor jedem Gebrauch und werfen Sie die Kette bei ersten Anzeichen von 

Mängeln oder Beschädigung weg. 
• Bitte befestigen Sie die Kette nur direkt an der Kleidung, niemals an Gurten, Bändern 

oder losen Teilen der Kleidung, ihr Kind kann sich damit strangulieren. 

• Verlängern Sie die Kette niemals. 
• Verwenden Sie die Kette nicht, wenn sich das Kind in einem Laufstall, Bett oder einer 

Wiege befindet. 
• Gestatten Sie Ihrem Kind nicht die Kette als Spielzeug zu benutzen. 

• Verwenden Sie die Kette nicht während des Schlafes. 

• überprüfen Sie ob beide Enden der Kette tatsächlich gut fixiert sind. 


