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Babydecke von Pebble
Art. Nr.: 6040
Babydecke gehäkelt - umweltfreundlich und
schadstofffrei. Eine schöne Schmusedecke für
Babys

40,00 €

Gewicht: 0.4 kg
Wenige Exemplare auf Lager - schnell
bestellen!

Pebble Babydecke gehäkelt
Die weiche Pebble Babydecke gehäkelt wird in Bangladesh unter der Leitung von Pebble von
Hand gefertigt. Dadurch sind alle Baumwolldecken Unikate!
Die Organisation Hathay Bunano schafft faire und soziale Arbeitsplätze für Frauen und
ermöglicht ihnen dadurch Bildung und finanzielle Absicherung. Zudem werden die Produkte
nachhaltig wasser- und stromsparend produziert, denn mehr als das Garn, ihre Häkelnadel und
eine große Portion Freude und Kreativität brauchen die talentierten Frauen in Bangladesch
nicht, um diese wundervollen Produkte zu produzieren.
Die gehäkelten Babydecken sind dafür gemacht Kinder und ihre Mütter zu begeistern.

Babyecke gehäkelt im Überblick:
Material: 100% ökologische Bauwolle
Handgemacht
Faire und soziale Arbeitsbedingungen
Langlebig & robust
Maschinenwaschbar bei 40°
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An der Luft trocknen
Maße: ca. 95cm x 85cm
Die gehäkelte Babydecke
Die weiche gehäkelte Babydecke ist perfekt als Decke für Neugeborene und begleitet ihr
Kind weiter bis in den Buggie, wenn es größer wird. Aber bei dieser schönen Decke ist zu
erwarten, dass sie auch noch viele weitere Jahre als
Schmusedecke dient. Die Decke ist aus rein natürlichen und biologischen Baumwollgarn
gefertigt. Sie wird aus vier übereinanderliegenden Garnen gefertigt und mit einer kleinen
Häkelnadel gehäkelt, was sie trotz ihres weichen Materials richtig robust macht.

So bleibt die Kuscheldecke trotz ziehen und zerren immer in Form und hält alltäglichen
Strapazen Stand. Zudem begeistert die Babydecke mit sanften, stillvoll miteinander
kombinierten Farben und spielerischen Details, wie dem gehäkelten Spitzenrand. So wird
die Kuscheldecke durch liebevoll gestaltete Komponenten schnell zum Lieblingsstück.Durch die
qualitativ hochwertigen Materialien und Verarbeitung kann diese Decke auch noch über
Generationen weitergegeben werden, falls man sich je davon trennen kann.

Wenn so eine Kuscheldecke den ganzen Tag überall mit hin geschleppt wird und ihr Kind auf
Schritt und Tritt begleitet, denn wer gibt schon freiwillig seine Schmusedecke aus der Hand,
kann sie schonmal hier und da ein bisschen Dreck abbekommen – kein Problem! Die Decke
lässt sich einfach bei 40° in der Waschmaschine wieder säubern.
Diese Kuscheldecke zaubert Groß und Klein ein Lächeln ins Gesicht und unterstützt zusätzlich
ein faires und nachhaltiges Projekt, so helfen sich Mütter und Kinder gegenseitig – besser geht
es doch gar nicht!
Je nach Geschmack gibt es die Babydecke gehäkelt in verschiedenen Farben und mit
verschiedenen Mustern.
Tipp: mit den dazu passenden Rasselbällen entsteht ein wunderschönes Geschenkset zur
Geburt! Mehr Information über Pebble finden Sie hier unter "Unsere Marken" Pebble.
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