
Alpaka Nelli liegend in braun
Art.-Nr.: 595201b

25,- €
Nettopreis: 21,01 €

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Versandfertig in 24h

Beschreibung:

Alpaka Nelli hat ein entspanntes Leben und das strahlt sie auch wirklich aus. Auf ihrem braunen Fell aus geschmeidigem
Alpakaflor liegt es sich sehr bequem, denn dank Naturhaar kann es wärmen, kühlen und überschüssige Feuchtigkeit einfach
ableiten. Außerdem riecht Nelli niemals unangenehm, weil ihre Wolle antibakteriell wirkt und schlechte Gerüche einfach
neutralisiert. Auch ist sie ein sehr reinliches Alpaka. Wird ihr Fell einmal schmutzig, reicht ein feuchter Wisch mit einem Tuch
und alles ist wieder sauber. Weil sie den ganzen Tag liegt, legt man sich am besten einfach dazu und genießt ihre ruhige Aura.
Man darf sie aber natürlich auch mal kräftig knuddeln, denn das fördert bekanntermaßen die Glücksgefühle beider Parteien.
Robust und formbeständig genug dafür ist Nelli allemal, und sogar auf ihr einschlafen kann man ohne weiteres. Egal ob
zuhause oder unterwegs, dieses Kuscheltier macht überall eine gute Figur. Maße: 22 cm hoch, 20 cm lang. Außenmaterial:
Alpakaflor (80% deutsche Alpakawolle, 20% Polyester). Füllung: Deutsches Alpakavlies. Pflegehinweis: Das Kuscheltier kann
1x im Jahr feucht mit einem Tuch abgewischt werden. Bitte das Absaugen und Ausbürsten vermeiden, da die Qualität des
Materials darunter leiden kann. Empfehlenswert ist ein liegendes Auslüften an der frischen Luft ca. alle 6 bis 8 Wochen. Am
besten bei feuchtem Wetter, denn dann wirkt der Selbstreinigungseffekt der Alpakawolle am besten.
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Passend dazu

Alpakaflor Hausschuhe in braun Alpaka Kinder Steppdecke 4
Jahreszeiten 135x100 mit
Tragetasche

Stuhlkissen Alpakaflor doppellagig

28,- €
 inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

235,- €
 inkl. 19% MwSt., inkl. Versandkosten für Deutschland

22,90 €
 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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