Kessie – Babyhörnchen
Das Hörnchen ist ideal um den Nacken- und Halsbereich deines Kleinen zu Stützen und sie in der
Seitenlage stabil zu halten. Weiteres schenkt es ihnen Sicherheit und Geborgenheit. Das
Lagerungskissen dient außerdem als Begrenzungsschutz, dass sich das Baby „nicht so verloren“
fühlt, z .Bsp. in der Kinderwagenwanne.
Später einmal ist das Kissen auch als Schlafkissen oder für Reisen gut geeignet.
Produktdetails:
-

Gesamtlänge ca. 70 cm, Breite ca. 12 cm

-

Außenstoff: 100% Öko-Tex-Standard 100 Baumwolle

-

Füllung: geräuscharme, geruchsfreie, antiallergische sowie schadstoffgeprüfte
EPS-Mikro-Kügelchen mit TOX-Proof-Zertifizierung

-

in Handarbeit und Österreich gefertigt

Anwendung:
-

Bringe dein Baby in die gewünschte Seitenlage/Position und stütze es mit dem Kissen

-

Lege das Hörnchen z. Bsp. in der Kinderwagenwanne, rund um den Kopf des Babys um Sicherheit, Schutz und
Geborgenheit zu vermitteln

-

oder verschließe das Kissen mittels Klettverschluss am unteren Ende, um den Kopf des Babys in gewünschter Lage
positionieren zu können

Pflegehinweis:
-

Waschbar in der Maschine bei 40°C, Trockener geeignet

-

Waschen mit der Hand: das Kissen mit heißem Wasser abbrausen, einschäumen, evtl. die Flecken behandeln,
abspülen und anschließend im Wäschetrockner gründlich im Schongang trocknen oder alternativ und
kostengünstig kann man das Kissen auch auf der Heizung oder an einem sonnigen Tag auf der Wäscheleine
trocknen – bitte das Kissen öfters wenden und durchschütteln, damit es auch wirklich vollständig trocken wird.

-

Waschen und Trocknen nur im Wäschesack und in Waschmaschinen, in denen sich das Kissen frei bewegen kann.
Das Austreten der Füllung kann deine Waschmaschine oder Trockner beschädigen!

-

Schleudern nur bei niedrigen Umdrehungen, da ansonsten das Kissen reißen kann.

Sicherheits- / Warnhinweise:
-

Verwende das Babyhörnchen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen

-

Prüfe das Kissen vor jedem Gebrauch auf lose Nähte und eventuelle andere Schäden, da die Füllung aus kleinen,
leicht verschluckbaren Teilen besteht, die die Atemwege beeinträchtigen können.

-

Verwende das Hörnchen nicht für andere Zwecke, als hier empfohlen werden

-

Gewährleistungsausschluss: Für Schäden durch ausgelaufen des Füllmaterials, die auf Waschen ohne Wäschesack
oder zu wenig Bewegungsfreiraum während des Wasch- oder Trocknungsvorganges zurückzuführen sind,
übernimmt der Hersteller keine Gewährleistung.

! ! ! WICHTIG ! ! !
Die Empfehlungen zur möglichen Vermeidung des "plötzlichen Kindstodes" sind:
keine Pölster, Decken, Lagerungshilfen, Schaffelle, Kuscheltiere oder ähnliche Produkte bei Kindern unter
1 Jahr während des Schlafens zu verwenden.
Verwende also das Kessie – Babyhörnchen nur unter Aufsicht!
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