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Hinweise zu LaneyART  

Schnullerketten – Schnullerbänder - Schnullertücher 
 

Schnullerketten-Clips - Holzperlen: 

 

Die Clipse und Holzperlen für Schnullerketten bestehen aus Ahornholz, werden alle in Deutschland 

hergestellt und entsprechen den rechtlichen Bedingungen der DIN-EN 71-3. So sind die verwendeten 

Lacke schweiß- und speichelfest, farbecht und schadstofffrei und somit für Babys und Kinder 

unbedenklich. Durch Speichel können die Holzmaterialien aufweichen und auch ein Farbverlust ist 

nicht vermeidbar. Die Sicherheit wird dadurch nicht beeinträchtigt. Die Schnullerketten können trotz 

allem uneingeschränkt genutzt werden. die Gebrauchspuren sind rein optisch. Die Metallschnalle der 

Clipse ist nickel- und rostfrei. Alle Clipse sind mit Ventilationslöchern versehen, um bei einem 

Verschlucken vor Erstickung zu schützen.  

 

Silikonring: 

 

Die Silikonringe sind alle BPA frei und entsprechen den rechtlichen Bedingungen des LFGB. Daher 

können unsere Silikonringe ganz unbedenklich für Babys genutzt werden. Mit einem Silikonring 

können auch Babyschnuller ohne Haltering an einer Schnullerkette befestigt werden. Auch der 

Austausch eines verdreckten Babyschnullers ist mit einem Silikonring unkompliziert und schnell 

gemacht. 

 

Weitere Materialien: 

 

Hochwertige, qualitative Stoffe aus Baumwolle (100 % Baumwolle), Jersey (95 % BW / 5 % Elasthan), 

Fleece (100 % Polyester) oder Frottee (90 % Baumwolle, 10 % Polyester), Näh-/ Stickgarn, 

Webbänder/ Satinbänder/ Kordeln, sowie ggf. vorhandene Anhänger aus Stoff und mit waschbarem 

Füllmaterial (100 % Polyester). Falls Rasseln/ Glocken/ Quietscher eingearbeitet wurden, sind diese 

speziell für Kinderspielzeug geeignet. 

 

WARNUNG: 

 

 Verlängern Sie niemals die Schnullerkette! Strangulationsgefahr!!!  

 Die Schnullerkette sollte nur unter Aufsicht und nicht als Spielzeug verwendet werden.  

 Befestigen Sie diese niemals an Gurten, Bändern oder losen Teilen der Kleidung. Ihr Kind 

kann sich strangulieren.  

 Es wird empfohlen, die Schnullerkette nicht zu benutzen, wenn der Säugling sich in einem 

Laufstall, einem Bett oder einer Wiege befindet.  

 Damit Ihr Kind mit der Schnullerkette noch lange eine große Freude hat, empfiehlt es sich, 

diese per Hand zu reinigen. Bitte verwenden Sie keine scharfen Reinigungs-  oder 

Desinfektionsmittel. Etwaige Folgen aufgrund Außerachtlassung dieser Warnhinweise sind 

selbst verschuldet! Ich übernehme keine Haftung bei unsachgemäßer Handhabung. 


