
  
 

 
Bitte lesen Sie unser Sicherheits- Material- und Gebrauchshinweise 

sorgfältig ... Zur Sicherheit Ihres Kindes. 

 

Sicherheitshinweise : 

Unsere Schnullerketten, Greiflinge, Beissketten, Anhänger sind kein Spielzeug, sie enthalten 
verschluckbare Kleinteile und sind daher nur unter Aufsicht eines Erwachsenen zu verwenden. 
 
Überprüfen Sie die Accessoires vor jedem Gebrauch genau und entsorgen Sie die Produkte bei den 
ersten Mängelerscheinungen oder Beschädigungen sofort. 
 
Verlängern oder ändern Sie die Accessoires niemals eigenständig oder befestige sie an Schnüren, 
Bändern, Trägern oder losen Teilen der Kleidung. Es besteht Strangulationsgefahr! Die maximale 
Länge ist aus diesem Grund auf 22 cm beschränkt. 
 
Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt und verwenden Sie diese nicht, wenn sich das Kind allein 
im Laufstall, dem Babybett oder der Wiege befindet. 
 
Sicherheit, Qualität der Produkte und die Auswahl der Materialien haben für uns oberste Priorität. 
Alle Bestandteile unserer genutzten Materialien entsprechen den Schadstoffvorgaben für Spielzeug 
gemäß EN 71-3:2013 + A1:2014 und sind frei von jeglichen Schadstoffen, schweiß- und speichelfest 
sowie rost- und nickelfrei.  

• Die Buchstabenwürfel und Motivperlen haben abgerundete Ecken um eine 
Verletzungsgefahr zu reduzieren. 

• Die Holzclips besitzen die vorgeschriebenen Ventilationslöcher. 
• Unsere Schnüre ist speichelecht und weist eine hohe Reißfestigkeit auf. 

Wie jedes Holzspielzeug nutzen sich auch die Bestandteile unserer Artikel irgendwann ab. Gerade 
durch Speichelkontakt ist der Farbabrieb nicht vermeidbar, die Sicherheit wird dadurch aber nicht 
beeinträchtigt und kann weiterhin uneingeschränkt genutzt werden. Abgenutzte Elemente stellen 
deshalb keinen Reklamationsgrund dar.  
   

Wir weisen hiermit ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für jegliche Art von Risiken 
übernehme, die im Zusammenhang mit einem unsachgemäßen Gebrauch der Artikel entstehen. Alle 
möglichen Unfälle (Strangulieren, Verschlucken, Ersticken etc.) können durch die Wahrnehmung der 
Aufsichtspflicht der Erziehungsberechtigten vermieden werden.  

Verwenden Sie unsere Produkte nicht zu einem anderen, als dem vorgesehenen Zweck. Wenn diese 
Punkte beachtet werden, bleiben ihre gekauften Artikel lange schön. 
   

 
Jonas & Paul 

Reinsdorfer Str. 16, 08527 Plauen 
Email: info@jonasundpaul.de  

Telefon: 0151/720 288 89 

Shop: www.jonasundpaul.de 

 



Pflegehinweise : 

Zur Reinigung empfehlen wir ein feuchtes Tuch und / oder warmes Wasser. Bitte nutzen Sie niemals 
chemische Reinigungs- oder Desinfektionsmittel.  

Unsere Produkte sind ebenfalls nicht für Spül- / Waschmaschinen oder Sterilisatoren geeignet.  

 
Besuchen Sie uns auf Facebook  

(https://www.facebook.com/jonasundpaul.de) 
 

 
 

 


