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(Asbach)- "Nur anerkannte Ökosiegel bieten echte Sicherheit." , so Lars Herrmann, Inhaber des
Onlineshops babynaturshop.de. Wie die aktuelle Berichterstattung in den Medien zeigt, ist es für den
Verbraucher immer noch schwierig, Sicherheit bei Kauf von gesunden Babyproduktenzu finden.Wie es
sich zeigte, reicht der Begriff "bio" noch lange nicht aus, das z.B. Babykleidung wirklich schadstofffrei
und gesund ist. Hier ist der Verbraucher wirklich gut beraten, genau auf das Bio-Siegel zu achten. Bei
Produkten die z.B. ein Siegel vom IVN (Internationaler Verband Naturtextilien) oder ein GOTS Siegel
(Global Organic Textile Standard) tragen, erwirbt der Verbraucher ein Produkt das nachweislich nach
strengen Richtlinien hergestellt und produziert wurde. Dies gilt auch für Kosmetik und Pflegeprodukte
die ein Siegel des BDIH tragen.Um hier Sicherheit für den Kunden zu bieten, stellt das Unternehmen,
sein Sortiment fast ausschließlich nach diesen Richtlinien zusammen.Herrmann hat"s - Baby & mehr...
natürlich
gut!Inhaber
Lars
HerrmannSessenhausen
753567
AsbachDeutschlandTelefon
02683/938816Telefax
02683/938817herrmann@baby-natur-shop.dewww.babynaturshop.deBabynaturshop.de ist Spezialist für
natürliche, schadstofffreie und gesunde Produkte für Babys und Kleinkinder. Bei der Auswahl der Artikel
achtet Babynaturshop besonders darauf, dass die Textilien nur aus reinen Naturfasern hergestellt sind
und im Idealfall die kbT oder kbA-Richtlinien erfüllen.Die Beruhigungssauger werden aus 100%
Naturkautschuk hergestellt, Produkte wie beispielsweise die Baby-Lammfelle besitzen ein Öko-Test
Siegel.Ein besonderes Anliegen sind die Naturtexilien für Frühchen. Denn gerade die Allerkleinsten und
Schutzbedürftigsten sollten mit Wäsche aus reinen Naturfasern verwöhnt werden
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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.de/haftungsausschluss
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