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Stofftiere einfach selbst gestalten - Jedes Kuscheltier ein Unikat. Bremen, 7. Januar 2010 - Mit nur
wenigen Klicks zum ganz persönlichen Stofftier: Das ist seit dem Jahreswechsel Realität. Möglich
macht"s myStofftier.com, der deutschlandweit erste Online-Anbieter von individuell gestaltbaren
Stofftieren. Neben Größe, Füllung und Stoffbezug kann auch die Form des Kuscheltiers frei gewählt
werden. Über zwei Millionen Kombinationsmöglichkeiten stehen zum Start zur Verfügung. Produziert
werden die kuscheligen Bettgefährten ausschließlich in Deutschland - in reiner Handarbeit in einer
Bremer Näherei.Kulleraugen, Stummelbeinchen, Segelohren: Ab sofort gibt es Stofftiere für jeden
Geschmack - individuellproduziert und in Handarbeit gefertigt. Statt uniformen Plüschtierherden aus
Fernost setzt myStofftier.com auf Kuscheltiere, die nach eigenen Wünschen frei gestaltet werden
können. Verschiedene Elemente wie Beine, Arme oder Augen werden im "Stofftierdesigner" mit nur
wenigen Klicks hinzugefügt - zahlreiche Designs stehen hier zur Auswahl. Auch Füllung und Stoffart
können individuell ausgewählt werden. Wie wäre es zum Beispiel mit einem rosafarbenen Seelentröster
aus kuscheligem Nicki-Stoff? Oder doch lieber ein himmel-blauer Bettgefährte mit wärmender
Körnerfüllung?"Schon
jetzt
gibt
es
in
unserem
Onlineshop
über
zwei
Millionen
Gestaltungsmöglichkeiten, der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt", sagt Christian Bode, einer von
zwei Geschäftsführern bei myStofftier.com. "Da wir außerdem unser Angebot an Designelementen,
Stoffen und Füllungen ständig erweitern, ist kein Stofftier wie das andere - wir verkaufen also echte
Unikate."Bei der Produktion setzen die Macher von myStofftier.com auf qualitativ hochwertige
Handarbeit aus Deutschland. Sämtliche Stofftiere entstehen in einer kleinen Näherei im Bremer Stadtteil
Huchting - natürlich unter Einhaltung der deutschen DIN-Norm zur Spielzeugsicherheit. Keine
Kompromisse auch bei den eingesetzten Stoffen und Füllungen: "Wir verwenden ausschließlich
schadstofffreies Material, das bereits bei unseren Lieferanten intensive Prüfungen und Tests durchläuft",
erläutert Marc Fernsel, zweiter Geschäftsführer von myStofftier.com. "Für die Körnerfüllung nutzen wir
zum Beispiel ausschließlich Dinkelkerne aus biologischem Anbau. Diese sind absolut geruchsneutral,
frei von Milben und auch für Allergiker bestens geeignet."Zum Start von myStofftier.com sind die
kuscheligen Weggefährten in zwei Größen ab einem Preis von49 Euro erhältlich. Auf alle produzierten
Kuscheltiere wird zudem eine sechsmonatige Durchkuschelgarantie gewährt - damit sind lange
Knuddelfreuden garantiert. Ebenfalls inklusive: eine Geburtsurkunde für jedes geborene Kuscheltier und
Zugang zur myStofftier-Community. Stolze Stofftiereltern können hier Fotos von ihrem
Kuschelnachwuchs hochladen und von anderen Usern bewerten lassen - Kommentarfunktion inklusive.
Welches Stofftier schafft es wohl auf Platz 1?
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Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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