Hase Lepu: Hase Lepu - blau

Hase Lepu - blau

Ca. 39 cm lang, Überzug Bio Baumwolle Nicki, waschbar bis 40 Grad, mit duftendem, austauschbarem Kräutersäckchen gefüllt, Aufpreis für
deinen Wunschtext am Fuß mit max. 12 Zeichen 5 €

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis
Verkaufspreis39,00 €
Preisnachlass

Eine Frage zu diesem Produkt stellen

Beschreibung
Liebes Menschenkind!
Mein Name ist Lepu und ich bin in Neuhofen (Österreich) geboren.
Mein Fell besteht aus Bio Baumwolle Nicki (GOTS zertifiziert). Meine Oma und meine Mama haben ein wohlig duftendes Kräutersäckchen in
meinen Körper eingepackt. Dieses Kräutersäckchen ist gefüllt mit biologischen Kräutern aus Johanniskraut, Kamille, Zitronenmelisse und
Lavendel. Zusätzlich findest Du in meinem Bauch biologische Hirse und Hirsespelze, somit hast Du die Möglichkeit mich im Backofen bei 50°C
ca. 10 Minuten zu erwärmen. Kuschelig warm duften meine Kräuter noch intensiver, und ich freu mich, Dich wärmen zu dürfen.
Wenn ich am Rücken liege, bin ich ca. 39 cm lang und wiege ca. 190g.
Meine Mama und meine Oma, haben mich in liebevoller Handarbeit genäht und gefüllt. Meine Mama hat mir erzählt, dass sie seit längerer Zeit
den Wunsch hatte ein Bio Kuscheltier mit unseren Kräutern zu füllen. So bin ich entstanden, und nun ist sie für mich auf der Suche nach einem
liebevollen Menschen zum Kuscheln und Spielen.
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Ich verbringe meine Zeit gerne draußen, beim Klettern und in der Natur. Wenn ich dann mal schmutzig bin, kannst Du mich in der
Waschmaschine bei 40 Grad waschen. Aber bitte Vergiss nicht mein Kräutersäckchen vorher zu entfernen! Und falls Du findest dass mein
Kräutersäckchen nicht mehr so intensiv duftet, kannst Du es ja bei meiner Mama nachbestellen.
Ei ja, meine Merkmale sind mein kuschelig, gut duftender Körper, und mein freundliches Schmunzeln. Ich freue mich auf kuschelige Stunden
mit Dir,
Dein Lepu
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