
KarinArt
... auf den folgenden Seiten finden Sie
             meine aktuelle Produktpalette ...

Alle Kissen und Rollen 
haben geschlossene Inlets und Bezüge 

aus Baumwollstoff.

Kinderspiel-kuschel-schmuseprodukte bestehen aus 
kbA geprüftem Frottee- / Plüschstoff 
sowie weiß - rosa / hellblau / hellgrün 

gestreiftem Baumwollstoff. 

Die Füllmaterialen sind aus 
kontrolliert biologischem Anbau, bzw. Produktion.

Weil mit Knöpfen versehen, sind die Bezüge
abnehmbar und bis 60°C waschbar.

- individuelle Sonderanfertigungen -



KarinArt

- Seitenschläferkissen -

ca. 120 cm x 30 cm x 7 cm
gefüllt mit Kapok [82,-€]

Knöpfe aus Buxbaumholz o8er Steinnuss

- Achtkammerbindekissen -

60 cm x 20 cm
gefüllt mit Hanf, Leinsamen oder Raps

 große Schlaufe und Knopf aus Buxbaumholz
[32,-€]

bei Schmerzen 
zur kühlenden oder wärmenden Anwendung

punktuell oder als Schal bzw. Gürtel
verwendbar



KarinArt
- Schlafkissen -

ca. 60 cm x 40 cm gefüllt mit Kapok
Set [64,-€]

in kbA Qualität ( wie Abb. )

- Terrier „Max“ -

ca. 50 cm [74,-€], ca. 25 cm [36,-€]
 

Frottee gefüllt mit Schafschurwolle 



KarinArt- Bär „Bruno“ -

ca. 40 cm  [58,-€]
Frottee mit Schafschurwolle gefüllt

- Kinderkissen -

ca. 30 cm x 30 cm
gefüllt mit Kapok [18,-€]

Knöpfe aus Steinnuss



KarinArt

- Elefantenfamilie „Tembo“ -
gefüllt mit Schafschurwolle 

ca. 13 cm [21,-€], ca. 15 cm [27,-€], ca. 25 cm [31,-€], ca. 40 cm [82,-€]

- Giraffe -

ca. 45 cm
 gefüllt mit Schafschurwolle

[34,-€]
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- Eselstute und Fohlen -

ca. 45 cm [82,-€], ca. 20 cm [34,-€] 

- Ente „Rienchen“ -

ca. 15 cm
gefüllt mit Schafschurwolle [16,-€]
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- Kuschel - Würfel -

ca. 5 (10, 15, 20) cm x 5 (10, 15, 20) cm
gefüllt mit Schafschurwolle 
[12,-, 15,-, 21,-, 25,-€ ]

- Nasenbär „Ronny“ -

ca. 50 cm, gefüllt mit Schafschurwolle [52,-]
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- Mäusle -

ca. 20 cm
gefüllt mit Schafschurwolle

[16,-€]

- Meditationskissen -

ca. 35 cm x 24 cm [76,-€]
ca. 30 cm x 12 cm [68,-€]
fest gefüllt mit Hirsespelzen

Sitzfläche gepolstert mit Schafschurwolle
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- Delfin „Daniel“ -

ca. 45cm
gefüllt mit Schafschurwolle [34,-€]

- Fische zum Kuscheln - 
ca. 40 cm [27,-€]

 gefüllt mit Schafschurwolle

- Robbenmama mit Baby -

ca. 30 / 40 cm [28,- / 38,-€]
gefüllt mit Schafschurwolle 



KarinArt- Ente „ Madonina“ -

ca. 45 cm
gefüllt mit Schafschurwolle

[31,-€]

- Katze „ Mia“ -

ca. 18 cm
gefüllt mit Schafschurwolle

[32,-€]



KarinArt- Schmusehase „Mummel“ -

ca. 60 cm [58,-€], ca. 35 cm [38,-€]

gefüllt mit Schafschurwolle

- Wärmegans „Emma“ -

ca. 55 cm
gefüllt mit ca. 750 g Rapssamen

[39-€]
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- Schlafschaf-

ca. 35 cm
gefüllt mit Schafschurwolle [36,-€]

- Mond -

- mit Spieluhr -

ca. 40 cm
gefüllt mit Schafschurwolle

[41,-€]



KarinArt- Schlafhörnchen -

ca. 50 cm x 30 cm
Kapok [31,-€] oder Schafschurwolle [33,-€] 

Knopf aus Steinnuss oder Buxbaumholz

- Reisekissen -

ca. 40 cm x 30 cm
gefüllt mit 

Kapok oder Schafschurwolle [28,-€] 
Knopf aus Buxbaumholz oder Steinnuss



KarinArt- Landhauskissen kariert -

ca. 40 cm x 35 cm
gefüllt mit Kapok

Knopf aus Steinnuss [28,-€]

- Landhauskissen „Schutzengel“ -

ca. 55 cm x 35 cm
gefüllt mit Kapok

Knopf aus Steinnuss [38,-€]
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- Stützrolle -

ca. 55 cm x 18 cm
gefüllt mit Kapok

oder
Schafschurwolle

[48,-€]

- Seepferd „Elfi“ -

gefüllt mit Schafschurwolle  
ca. 30 cm [32,-€], ca. 25 cm [26,-€]

- Seestern -

gefüllt mit Schafschurwolle [12,-€]
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- Wärmeschaf „Rosa“ -

ca. 25 cm 
gefüllt mit Leinsamen

[25,-€]

- Baumwollwindel „Schmusetuch“ -

ca. 80 cm x 80 cm, verschiedene Motive, [18,-€]

- Spielpüppchen - 
 

ca. 35 cm,  [32.-€]
ca. 25 cm,  [25.-€]
ca. 20 cm,  [21.-€]



KarinArt- Elefant „Tembo“ liegend -

ca. 40 cm
 gefüllt mit Schafschurwolle

[62,-€]



KarinArt
Karin Kotterba

Im Gärtl 2
88138 Weißensberg

08389-8521 
0151-41822482

www.karinart.de
handgemacht@karinart.de


