
●  Trainiert den Greif- und Tastsinn
●  Waschbare Stoffohren aus 100 % Baumwolle
 aus kontrolliert biologischem Anbau
●  Holz aus nachhaltigem Waldbau

Bio-Greifring mit Hasenohren
Greifen - Fühlen - Spielen
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Materialangaben:
Stoffohren: 100 % Baumwolle
(kontrolliert biologischer Anbau)
Holzring: Buche
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Bitte Verpackung aufbewahren!

www.gruenspecht.de

Kontrollieren Sie das Produkt vor jedem Ge- 
brauch. Werfen Sie es bei ersten Anzeichen 
von Beschädigungen oder Mängeln sofort 
weg! Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht 
von Erwachsenen!
Die Ohren sind aus Sicherheitsgründen an 
einer Stelle zusammengenäht. Öffnen Sie die 
Naht nicht.

    Für die Sicherheit Ihres Kindes
ACHTUNG!

Wichtige Sicherheitshinweise!
Gripping ring with fabric ears
Important safety information! For the safety of your child
     CAUTION! Inspect the product before each use. Dispose of it at the 
first sign of damage or defect! For safety reasons, the ears are sewn 
together at one position. Do not open this joint! Only use under adult 
supervision!
Cleaning and care instructions: Please clean before using for the first 
time and regularly after that. To do this separate the wooden ring from 
the fabric part. Do not use any abrasive cleaning agents to clean the 
wooden ring, simply wipe with a damp cloth. The bunny ears can be 
washed at 30°C in the washing machine. Then dry the ears in a clean 
and well-ventilated area.  
    CAUTION: After washing, tie the bunny ears firmly back onto the 
wooden ring (see the diagram on the front). Please keep the packaging!
Fabric ears: 100% cotton (controlled organic cultivation); Wooden ring: 
Beech
Anneau de préhension avec oreilles en tissu
Consignes de sécurité importantes ! Pour la sécurité de votre 
enfant     ATTENTION ! Vérifiez le produit avant chaque utilisation. Dès 
les premiers signes de dommages ou de défauts, jetez-le immé- 
diatement ! Les oreilles sont cousues ensemble en un point pour des 
raisons de sécurité. N’ouvrez pas la couture ! Utilisation sous surveill- 
ance directe d’un adulte !
Conseils d’entretien: Veuillez laver l’anneau avant la première 
utilisation, puis régulièrement. Pour ce faire, retirez l’anneau en bois de 
la partie en tissu. N’utilisez pas de produit détergent agressif pour laver 
l’anneau en bois. Essuyez-le uniquement avec un chiffon humide. Les 
oreilles du lapin peuvent être lavées en machine à 30 °C. Laissez 
ensuite sécher les oreilles dans un endroit propre et aéré. 
     ATTENTION : nouez ensuite de nouveau fermement les oreilles du 
lapin à l’anneau en bois (pour le graphique, voir au recto). S'il vous plaît 
garder l'emballage !
Oreilles en tissu : 100 % coton (agriculture biologique contrôlée); 
Anneau en bois : hêtre
Anello da afferrare con orecchie in stoffa
Importanti avvertenze di sicurezza! Per la sicurezza del vostro 
bambino      ATTENZIONE! Controllare il prodotto prima di ogni utilizzo. 
Al comparire dei primi segni di danneggiamenti o difetti, gettare via 
immediatamente il prodotto! Per motivi di sicurezza le orecchie sono 
cucite insieme in un punto. Non aprire la cucitura! Il prodotto deve 
essere utilizzato sotto la diretta sorveglianza di un adulto!
Indicazioni per la pulizia e la cura: Pulire prima del primo utilizzo e in 
seguito regolarmente. Per farlo rimuovere l'anello in legno dalla parte in 
stoffa. Per la pulizia dell'anello in legno non utilizzare detergenti 
aggressivi e passare solo un panno umido. Le orecchie del coniglio 
possono essere lavate in lavatrice a 30°. Si raccomanda poi di asciu- 
garle in un luogo igienico e aerato.   
   ATTENZIONE: in seguito annodare nuovamente le orecchie del 
coniglio fissandole saldamente all'anello in legno (per lo schema grafico 
si veda il lato anteriore). Si prega di tenere la confezione!

Orecchie in stoffa: 100% cotone (da coltivazione biologica controllata); 
Anello in legno: faggio

 

I

Die Kombination aus festem Holzring und flexiblen Baumwoll-Hasenohren lädt Babys 
Händchen zum Erkunden ein. So können spielerisch erste Erfahrungen mit verschiedenen 
Formen und Strukturen gemacht werden und der Greif- und Tastsinn wird trainiert.

Bitte vor dem ersten Gebrauch und 
anschließend regelmäßig reinigen. Den 
Holzring dazu von dem Stoffteil entfer-
nen. Verwenden Sie zum Reinigen des 
Holzrings keine scharfen Reinigungsmit-
tel. Wischen Sie den Ring bei Verunreini-
gungen lediglich mit einem feuchten Tuch 
ab. Die Hasenohren können bei 30 °C in 
der Maschine gewaschen werden. Trocknen 
Sie die Ohren anschließend an einem 
hygienischen und luftzugänglichen Ort. 
      ACHTUNG! Verknoten Sie die Hasen-
ohren anschließend wieder fest am 
Holzring (Grafik siehe Vorderseite). 
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