
 

 

Nuggiketten: 

 
Die Schatzchischte fertigt die Babyketten unter Einhaltung der DIN EN 12586 (Norm für Schnullerhalter) an. 

Die verwendeten Materialien stammen aus dem Schweizer-Fachhandel und sind geprüft. Auch die verwendeten Schnüre sind 
getestet und haben eine hohe Reissfestigkeit. 

Die verwendeten Clips haben alle drei Löcher, um beim Verschlucken eine Erstickung zu verhindern. 

Die maximale Länge der Babykettchen (ohne Clip) ist auf 22cm begrenzt, aufgrund der Strangulationsgefahr bei Babys und 
Kleinkindern dürfen diese nicht überschritten werden. 
 
Reinigung und Aufbewahrung:  

 
Bewahren Sie die Schnullerkette trocken auf. Reinigen Sie sie mit einem feuchten Tuch oder einfach mit handwarmen Wasser 
abspühlen, niemals mit Reinigungs- / Desinfektionsmitteln behandeln. 

Silikonmaterialien können von Hand abgewaschen werden. Nicht in Spühl oder Waschmaschiene waschen! Nicht in Sterilisator 
oder kochendes Wasser geben. 
 
Gebrauch:  

 
Bitte überlassen Sie dem Kind das Kettchen nicht ohne befestigten Schnuller oder Beissring. Die Schnullerkette sollte nur an fester 
Kleidung des Kindes befestigen werden. Während dem Schlafen muss die Schnullerkette entfernt werden. Die Schnullerkette sollte 
nicht als Spielzeug verwendet werden. 

 Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt spielen, halten Sie es immer in Ihrem Blickfeld.  

   für die Sicherheit Ihres Kindes! 
 
Warnung:  

 
Vor jedem Gebrauch ist die gesamte Schnullerkette zu prüfen. Bei ersten Anzeichen von Mängeln oder Beschädigungen bitte nicht 
mehr benutzen!  

Befestigen Sie das Kettchen niemals an Gurten, Bändern oder losen Teilen der Kleidung (z.B. Westen). Das Kind kann sich 
strangulieren. 

Verlängern Sie niemals die Schnullerkette! 
 
Wie jedes andere Holzspielzeug nutzen sich auch die Bestandteile der Babykettchen ab; die verwendeten Materialien sind 
Naturprodukte aus einem hochwertigen, natürlichen Werkstoff. Gerade durch Speichelkontakt ist Farbabrieb nicht vermeidbar, die 
Sicherheit ist dadurch nicht beeinträchtigt. Das Kettchen ist durch die Unbedenklichkeit der verwendeten Materialien weiterhin 
uneingeschränkt nutzbar. 

Haftung: 

Die Schatzchischte übernimmt keine Haftung für Schäden und Unfälle die durch unsachgemässe Handhabung und durch 
Nichteinhaltung der Sicherheitsbestimmungen und Gebrauchsanleitung für Perlenprodukte entstanden ist. 



Eine Sicherheitsbestimmung wird jedem Produkt beigelegt. Diese Information bitte gut aufbewahren. 


