Reparaturen
werden immer
schnellstmöglich ausgeführt,
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damit Ihr Liebling bald
wieder zu Hause ist!
Wartezeiten sind trotzdem nicht
ausgeschlossen Bitte melden Sie sich rechtzeitig an
und senden Sie bei Terminarbeiten unbedingt ca.
10 Wochen vorher Ihr Stofftier zu.

Besuchen Sie mich gern nach
telefonischer Voranmeldung persönlich oder
im Internet:

Bärenklinik
www.baerenklinik.de

Pummbaeren
www.pummbaeren.de

Hinweis f. Postversand
Bitte versenden Sie Ihre wertvollen Lieblinge nur
per Paket, da ein Paket versichert ist und man
den Verbleib eines verloren gegangenen Paketes
nachforschen kann.
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Anfertigung von Stoffpuppen und
Teddybären
-Einzelstücke nach eigenem Designaußerdem: Zubehör zum Bärenmachen,
Puppentrikot und mehr - Bestellen Sie bequem
per Onlineshop unter

www.teddymaterial.de

"Erste Hilfe"
und mehr
für kranke
Teddybären und
Stofftiere
Reparatur, Reinigung,
Restauration und Pflege von
Teddybären und Stofftieren
aller Art
- Einzelstücke nach eigenem Design –

Bärenklinik

….irgendwann kommt jeder Teddybär und jedes
Stofftier "in die Jahre" und benötigt zumindest
eine Reinigung, wenn nicht sogar eine
Reparatur.
Kein Stofftier freut sich über verloren gegangene
oder lose hängende Ohren, fehlende Arme, Beine
oder Augen oder durch diverse Waschgänge
schlaff
gewordene
Bäuche
und
kaputte
Brummstimmen.
Das Lieblingsschmusetier Ihres Kindes ist
sicherlich in stärkerem Maße davon betroffen als
der Sammlerbär in der Vitrine. Doch beide haben
ihre Daseinsberechtigung und können, wenn
fach- und sachgerecht gereinigt, neu gefüllt oder
repariert, Sie noch jahrelang begleiten und
Ihnen Freude machen.

Reparatur - lohnt sich das?
Grundsätzlich kann (fast) alles repariert werden
- in den meisten Fällen lohnt sich das auch. Ganz
besonders dann, wenn der Wert des Stofftieres
oder Bären nicht im eigentlichen Marktwert
sondern im ideellen Wert für den Besitzer liegt.

Reparaturkosten
Bitte rufen oder schreiben Sie mich vorab an
oder schicken Sie mir gern auch ein Bild des
Patienten
per E-Mail - bitte mit möglichst
genauer Beschreibung des Schadens (eine
Bildzusendung wäre hilfreich, um bereits vorab
eine Aussage zu den Ihnen entstehenden Kosten
treffen zu können). Sie dürfen mir den/die
Patienten auch nach Voranmeldung selbst vorbei
bringen, sofern Sie ihn nicht im Post-Paket
senden möchten.

Tipps zur Reinigung und Pflege

Kostenvoranschlag
Erst wenn ich den Bären/das Stofftier in Händen
habe und mir ein genaues Bild machen kann,
vereinbare
ich
mit
Ihnen
die
endgültig
vorzunehmenden Reparaturen.
Damit Sie genau wissen, welche Kosten auf Sie
zukommen, erhalten Sie vor Beginn der Arbeiten
einen verbindlichen Reparaturvorschlag zum
Festpreis - berechnet aus Arbeitsaufwand plus
Materialaufwand und Rückreisekosten. Mit den
Arbeiten wird immer erst begonnen, wenn Sie Ihr
Einverständnis dazu gegeben haben - ansonsten
reist Ihr Liebling auf Ihre Kosten unrepariert an
Sie zurück - es entstehen Ihnen in diesem Fall nur
30 EUR Kosten (KV + Rückreise).

Um Ihren Lieblingen aus Stoff und Mohair ein langes
Leben zu ermöglichen, brauchen sie
regelmäßige Pflege.
Starke Verschmutzungen
Selbst bei starken Verschmutzungen genügt meist
feuchtes, auf keinen Fall nasses, vorsichtiges Abwischen
mit Seifenschaum aus neutralen Seifenflocken - meist
reicht klares Wasser völlig aus. Verwenden Sie hierzu
unbedingt weiße Tücher oder Waschlappen, die nicht
färben. Anschließend gutes Aus- und Aufbürsten des
Flors.
Staub entfernen
Um Staub
mit einem
des Flors
Florbürste

zu entfernen, reicht das regelmäßige Absaugen
Staubsauger und/oder das Auf-und Ausbürsten
mit einer weichen Babybürste oder einer
(Kleintierbürste z.B. für Katzen).

Ungezieferbefall

Hinweis Bärenklinik
Alle Arbeiten und Reparaturen werden mit
Materialien ausgeführt, die den Originalmaterialien
soweit möglich und im Einzelfall noch wieder
beschaffbar entsprechen.
Es kann jedoch keine Gewährleistung dafür
übernommen werden, dass der ursprüngliche
Originalzustand wieder hergestellt werden kann.
Dies
gilt
insbesondere
für
seltene
oder
antiquarische Sammlerstücke.

Verschmutzungen durch Befall mit Milben, Motten,
Holzwürmern und anderen unappetitlichen Gesellen sind
nicht selten und gerade bei älteren Sammlerstücken
anzutreffen. Hier sollte auf keinen Fall der Weg in die
Waschmaschine gewählt werden - Sie würden Ihren
Liebling damit zerstören. Bitte sprühen Sie Stofftiere auch
nicht mit Ungezieferspray ein - es ist giftig und auch für
Sie schädlich und in Kinderhände sollte ein so
behandeltes Teil auf keinen Fall gelangen. Auch das
Einlagern mit Mottenkugeln ist nicht sinnvoll - den Geruch
bekommen Sie auch nach Wochen nicht aus dem Stofftier
heraus und ob alle Mottenlarven abgestorben sind,
können Sie nicht mit Sicherheit wissen.
Milben, Motten und Holzwürmern machen Sie mit
Sicherheit den Garaus, wenn Sie Ihre Stofftiere für
mindestens 14 Tage bis 4 Wochen, luftdicht in einer
Plastiktüte verschlossen, im Gefrierschrank unterbringen.
Keine Angst, sie gehen dabei nicht kaputt - sie frieren
lediglich ein wenig, aber den ungebetenen Mitbewohnern
geht es an den Kragen. Anschließend sorgfältig abbürsten
- je nach Beschaffenheit des Materials aus dem Ihr
Stofftier ist, verwenden Sie eine Kleintierbürste aus dem
Fachgeschäft oder eine Babybürste.

