
Alpaka Kinder Steppdecke 4 Jahreszeiten 135x100 mit Tragetasche
Art.-Nr.: 5010FM510.00

235,- €
Nettopreis: 197,48 €

inkl. 19% MwSt., inkl. Versandkosten für Deutschland

Versandfertig in 24h

Beschreibung:

Damit die Kinder im Sommer nicht schwitzen und im Winter nicht frieren müssen, gibt es die bekannte 4 Jahreszeiten Kombi
auch in der Kindergröße 135 x 100 cm. Wie gehabt, können beide Bettdecken einzeln als Sommerdecke sowie
Übergangsdecke genutzt werden. Kündigen sich kältere Nächte an, werden die beiden Steppdecken durch Druckknöpfe am
Saum miteinander verbunden und ergeben somit eine warme Winterdecke. Das Set besteht aus einer einfach gesteppten,
leichten Sommerdecke , die eine Füllung aus 300g naturbelassenem Alpakavlies enthält. Bei der zweiten Decke handelt es
sich um eine Übergangsdecke , die mit 700g Alpakavlies gefüllt ist und als Duo-Bett fungiert. Für die Übergangsdecke werden
zwei dünne Steppdecken mit je 350g Alpakavlies am Rand zusammengenäht. Das damit entstehende Luftpolster isoliert
zusätzlich, so dass sich die Decke beim Schlafen noch besser an den Körper anschmiegt. An warmen Nächten benötigt man
nur die leichte Sommerdecke für ein luftiges Schlaferlebnis. In kalten Nächten knöpft man die zweite Decke an die erste an
und ist mit einer dicken Winterdecke wohlig warm eingepackt. Beide Decken enthalten zusammen 1000g Alpakavlies. Das
weiche Inlett besteht aus 100% Baumwolle und ist naturbelassen – ungebleicht und ungefärbt. Die Füllung besteht aus
schonend gewaschenem, kardierten Alpakavlies, welches all seine positiven Isolationseigenschaften mit der Festigkeit des
dicht gewebten Baumwollinletts kombiniert. So entsteht eine atmungsaktive und allergikerfreundliche Steppdecke, an der die
Kinder lange ihre Freude haben werden - sowohl im Sommer, als auch im Winter. Pflegehinweis: Die Steppdecken dürfen 1x im
Jahr mit einem Tuch feucht abgewischt werden. Vom Absaugen und Bürsten der Bettdecke wird abgeraten, da dies die
Wollqualität mindern könnte. Zu empfehlen ist das Auslüften der Steppdecken im Liegen und an der frischen Luft etwa alle 6
bis 8 Wochen. Besonders bei feuchtem Wetter lohnt sich eine Lüftung, denn dann funktioniert der Selbstreinigungseffekt der
Alpakawolle am besten.
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Passend dazu

Alpaka Nelli liegend in braun Alpaka Steppkissen Alpaka Anton stehend in braun

25,- €
 inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

ab 39,95 €
 inkl. 19% MwSt., inkl. Versandkosten für Deutschland

25,- €
 inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Allgemeine Hinweise zur Bestellung

Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 3,90 € bis zu einem Bestellwert von 30,- €. Bestellungen ab 30,- € werden
innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.
Auf Vorkassebestellungen wird 2% Rabatt gewährt.

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben inkl. MwSt., bis 30,- € Bestellwert zzgl. Versandkosten, ab 30,- € Bestellwert inkl. Versandkosten innerhalb
Deutschlands
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