
Produktdatenblatt 

 

 

Liebe Kunden und Freunde handgefertigter Produkte, 

wir freuen uns, wenn ihr euch für ein sorgfältig handwerklich hergestelltes Produkt der “Teddies and bags“ entscheidet. 

 

Allgemeines: 

Der Konfigurator für die Farbauswahl ist leider quantitativ begrenzt, sodass wir euch stets nur einen kleinen Ausschnitt aus unserem 
Sortiment anbieten. Sicherlich lassen sich weitere Farben besorgen und verarbeiten. Auf alle Fälle sind die Stoffe der 10 abgebildeten 
Farben lagerseitig in ausreichenden Mengen verfügbar. Wir versuchen jedoch auf alle Kundenwünsche einzugehen und können weitere 
Farben besorgen – schreibt uns einfach eine E-Mail mit euren Farb-Vorstellungen. 

Alle Produkte der Serien „Family Emoticons“ und „Familie Hug“ bzw. „auf Wunsch“ werden stets individuell auf Kundenwunsch 
hergestellt und sind nicht Massenartikel von der Stange. Trotz größter Anstrengungen und einem mehrschichtigen 
Qualitätsmanagement lassen sich Fertigungstoleranzen in Größe und Aussehen nicht ausschließen – die sind bei den Kuscheltieren 
und Handtaschen als normal zu betrachten. 

 

Bei den verwendeten Stoffen kann es zu geringfügigen Farbabweichungen kommen. Dieses liegt einerseits an den selber gemachten 
Produktaufnahmen, die nach Lichteinfall und gewähltem Ausschnitt eine abweichende Sättigung aufweisen und zudem können sich 
Farbunterschiede im Herstellungsprozess des Herstellers zwischen einzelnen Chargen ergeben. 

Um unserem Qualitätsanspruch und der Designlinie treu zu bleiben, werden unsere Teddys ausschließlich aus strapazierbarem und 
pflegeleichtem Fleece-Stoff als Obermaterial hergestellt. Es wäre sicherlich produktionstechnisch einfacher, Designelemente aus Filz 
zu implantieren. Filz ist jedoch nicht so haltbar und pellt sich auf. Mit der Zeit sieht es dann unschön aus, zudem ist Filz nur bedingt 
waschbar.  

 

 



Lieferzeit: 

Die Lieferzeit für individuell hergestellte Waren geben wir generell mit ca. 21 Tagen an. Je nach Auftragseingang kann dieses schneller 
gehen oder etwas länger dauern. 

 

 

Material - Textilkennzeichnung: 

Obermaterial Kuscheltiere:                  100 % Polyester     
Obermaterial Cape / Mäntelchen:     100 % Polyester 
Obermaterial Geheimtasche:                100 % Baumwolle 
Obermaterial Rucksack:   100 % Baumwolle 
Garne / Bestickungen:                      100 % Baumwolle  oder Polyester 
Füllung Kuscheltiere:                         100% Polyester        
         Füll-Watte erfüllt Öko-Rex 100 Produktklasse 1 
Magnetverschlüsse:                            Metall 
Reißverschlüsse:                                Stoff / Kunststoff / Metall 
Accessoires bei Taschen:                   Kunststoff oder Metall 
Verpackung:                                        Papier und Pappe (in Einzelfällen auch Kunststofffolie) 

Wir verwenden ausschließlich umweltverträgliche und kindergerechte Rohstoffe. 

Designelemente auf dem Obermaterial analog zur Außenhülle werden fest vernäht sowie ggfls. umkettelt. Accessoires werden fixiert.   

 

 



Pflegehinweise:  

 

Um dein Kuscheltier bzw. Handtasche (sofern keine Metallteile verbaut sind) wieder frisch strahlen und duften zu lassen, empfehlen wir 
dir eine Handwäsche bei max. 30°C (Feinwäsche).  "Teddies and bags" Produkte möchten nur an der Luft trocknen und nicht im 
Trommeltrockner!  

Zur besseren Auflockerung der Füllwatte sollte das Produkt nach einem Waschgang gut aufgeschüttelt werden. Eine chemische 
Reinigung würde das Produkt eher schädigen.   

 

 

Warnhinweis: 

               Achtung: Spielzeuge sind aus Vorsichtsmaßnahmen nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. 

 

Überprüft das Teddies and bags Produkt regelmäßig auf vorhandene, eventuelle und drohende Beschädigungen. Im Falle eines Falles 
lasst euer Kind keinesfalls mit dem Kuscheltier / Teddy weiter spielen, bevor es nicht fachgerecht repariert worden ist.  

Kuscheltiere sind schon im eigenen Interesse hygienisch zu halten. Achtet darauf, dass euer Kind das Teddies and bags Produkt nicht 
ableckt oder daran herumkaut. Bitte achtet darauf, dass die Kinder - trotz sorgfältiger Näharbeiten - nicht das Kuscheltier in Einzelteile 
zerlegen und Teile davon essen oder in den Mund nehmen, denn dann besteht Gefahr für Leib und Leben des Kindes. 

Spielzeuge sind von offenem Feuer, Funkenschlag und ähnlichen Gefahren fernzuhalten. Wie alle Fleece-, Baumwoll- und Füllstoffe 
sind auch von uns verwendete Materialen bedingt entzündlich und brennbar. Im schlimmsten Fall kann es bei Polyester zu gefährlichen 
Abtropfbildung kommen.  

 



Tabelle: Beispiele der Brennbarkeit verschiedener Materialien 

Material  Brandgeruch Brennbarkeit Brennrückstand 

Polyacryl unbestimmt süßlich schmelzend, dann brennend, Rußentwicklung harte, schwarze Schmelzperle 

Polyamid wie Horn oder Wolle schmelzend, dann brennend, brennt außerhalb der 

Flamme weiter 

glasige, gelbe bis dunkle 

fadenziehende Schmelzperle 

Polyester  unbestimmt aromatisch schmelzend, dann brennend harte Schmelzperle 

Seide nach verbrannten Haar/Horn verbrennt langsam blasig, kohleartiger,  

leicht zerreibbarer Ascherückstand 

Wolle  nach verbrannten Haar/Horn verbrennt langsam blasig, kohleartiger,  

leicht zerreibbarer Ascherückstand 

Baumwolle verbranntes Papier verbrennt rasch wenig, weiß-gräuliche  

leichte Asche 

 

Jegliche Art von Verpackung ist kein Spielzeug und als solches nicht zu verwenden. Verpackungsmaterial ist nach Anlieferung 
fachgerecht zu entsorgen.  

Benutzung stets unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.  

Unsere Spielzeuge entsprechen der Richtlinie für Spielzeuge CE  2009 / 48 / EG. 

  

  

Wir danken für euer Verständnis. 

Herzlichst euer Team von „Teddies and bags“ 

  

Stand 26.02.2016 

Teddies and bags, Inh. Marcus Seiler, Mühlrather Str. 6A, 41516 Grevenbroich 

http://www.funfabric.de/kast.php?cont=mat&let=Fasern&art=006
http://www.funfabric.de/kast.php?cont=mat&let=Fasern&art=007
http://www.funfabric.de/kast.php?cont=mat&let=Fasern&art=008
http://www.funfabric.de/kast.php?cont=mat&let=Fasern&art=009
http://www.funfabric.de/kast.php?cont=mat&let=Fasern&art=012
http://www.funfabric.de/kast.php?cont=mat&let=Fasern&art=002

