Organic
BCS 24994

● Schadstofffreie Antirutsch-Stopper
ohne Weichmacher
● hautfreundlich

Mit Antirutsch-Stoppern

Bio-Lauflernsöckchen
Bio-Lauflernsöckchen

Mit Antirutsch-Stoppern

Die GRÜNSPECHT Bio-Lauflernsöckchen eigenen sich perfekt für
kleine Flitzer und Babys die es noch werden wollen. Durch den
Baumwoll-Elastan-Materialmix haben die Söckchen eine optimale
Passform und eignen sich somit für dünne als auch für kräftige
Beinchen.
Die weiche Baumwolle aus zertifiziert kontrolliert biologischen Anbau
umschmeichelt die zarte Kinderhaut. Das hochwertige Material ist
hautfreundlich, atmungsaktiv und schadstofffrei. Die sinnvoll aufgebrachten Antirutsch-Stopperpunke sorgen für einen guten Halt auf
glatten Böden. Die Stopper sind frei von Weichmachern und Farbstoffen, damit ihr Kind sorgenfrei die Welt entdecken kann.
Die Bio-Lauflernsöckchen wurden nachhaltig, umweltfreundlich und
fair nach dem Global Organic Textile Standard (GOTS) in Deutschland
hergestellt.

Umweltinformation
Fertigung: Die GRÜNSPECHT Bio-Lauflernsöckchen sind aus 98 % Baumwolle
aus kontrolliert biologischen Anbau und 2 % Elastan hergestellt. Die Lauflernsöckchen werden in Deutschland nach dem Global Organic Standard (GOTS) produziert.
Verwendung: Durch die Verwendung von schadstofffreier Baumwolle und einer Silikonpaste
ohne Weichmachern und Farbstoffen, sind die GRÜNSPECHT Bio-Lauflernsöckchen
besonders geeignet für empfindliche Kinderhaut. Durch die schadstofffreie Baumwolle und
bei Verwendung von „Biowaschmittel“, wird die Umwelt möglichst wenig belastet.
Haltbarkeit: Die hochwertige Baumwolle ist besonders weich und bei der richtigen Pflege
laut Pflegeanweisung langlebig. Der Elastananteil sorgt für eine optimale Passform, und
wächst so mit den Füßen ihrer Kinder leicht mit.
Entsorgung: Die Lauflernsöckchen können über die Altkleidersammlung entsorgt werden.
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Materialangaben:
98 % Baumwolle (kbA),
2 % Elastan

Bio- Non-slip socks for toddlers, made of 98% cotton (controlled organic
farming), 2% elastane
Chaussettes bio antidérapantes pour enfants, composées à 98 % de coton
(agriculture biologique contrôlée) et à 2 % d’élasthane.
Calzini bio antiscivolo per bebè composti dal 98% cotone (da coltivazione
biologica controllata) e 2% elastan.
Biologische antislipsokken voor kleine kinderen, 98% katoen (gecontroleerd
biologische teelt), 2% elastaan
Küçük çocuklar için %98 pamuk (denetimli biyolojik tarım), %2 elastandan
organik kaymaz çoraplar
Нескользящие био-носки для малышей, состав - 98% хлопка
(контролируемое биологическое хозяйство) и 2% эластана
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Bitte Verpackung aufbewahren!
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Größe
Alter
1 (74/80) ab 9 Monaten
2 (98/104) ab 18 Monaten

