...zwei Nilpferde entdecken die Welt

E

s war einmal ein kleines blaues Nilpferd und sein Name war
Loops. Loops hatte eine noch kleinere rosa Schwester mit dem
Namen Lalli. Zusammen erlebten die beiden allerhand Schönes
in den zahlreichen Kinderzimmern dieser Welt.
So soll es in absehbarer Zeit heißen.
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Seien Sie dabei, wenn ein neues Produkt ein Glitzern in die Kinderaugen zaubert.
Lalli & Loops ist eine neuartige Marke für Kinder und junggebliebene Liebhaber von gemütlichen und witzigen „Haustieren“,
die den Anforderungen auch in der kleinsten Wohnung gerecht
werden und sich zu Freunden fürs Leben entwickeln.
Unter dem Namen Lalli & Loops entstand zunächst ein Kuscheltierpaar mit unverkennbaren Eigenschaften.
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D

azu zählen, die supersofte Oberfläche, die hochwertig
verarbeiteten Gesichtsmerkmale, wie zum Beispiel gestickte Augen, die liebevoll gestaltete Mundpartie und Rücksichtnahme
auf hygienische und sicherheitsbedingte Anforderungen.
Lalli & Loops sind als Kuscheltierpaar erhältich.
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Sie sind bei 30° Celsius waschbar und schlafen gern in den Betten
ihrer Kinder, die mit ihnen ganz unbedenklich kuscheln können.
Sie entsprechen den nationalen und internationalen Sicherheitsbestimmungen, sind schwer entflammbar und CE zertifiziert.
Die beiden einzigartigen kleinen Kerle überzeugen durch Qualität, Langlebigkeit und eine liebevolle Entwicklung, die die Wünsche der kleinen Zielgruppe aber auch die, der Eltern berücksichtigt.
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L

oops ist etwa 35 cm hoch (gemessen vom Scheitel bis zur
Fußspitze) und hat einen Bauchbeutel mit Klettverschluss in dem
Lalli wunderbar aufgehoben ist.
Natürlich ist dort auch Platz für die kleinen Schätze der Kinder,
wie zum Beispiel Muscheln aus dem letzen Urlaub, kleine Figuren
oder die Spielkarten zum Tauschen.
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Beide Kuscheltiere sind aus Polyesterfaser Softboa, mit Polyesterfüllung versehen und tragen den Namen auf dem Bauch
gestickt. Lalli hat ein Quitschelement im Bauch und kann auf
Grund Ihrer Größe von etwa 15 cm überall hin mitgenommen
werden.
Bei Lalli & Loops sind die Augen gestickt, Ohren Mund und Nasenlöcher bestehen aus schwarzem Plüsch und die rote Zunge
aus Filz wird mit einem breiten Grinsen der beiden Tiere sichtbar.
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S ie sind Hersteller und möchten Lalli & Loops Stofftiere produzieren?
Dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
Wir freuen uns darauf!
Ihre Sandra Klinkowski
Bitte beachten Sie das es sich bei den hier abgebildeten Kuscheltieren um Muster handelt,
kleine Änderungen sind vorbehalten!
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