Sicherheitsvorschriften
Wichtig:
Die Babys auf der Neonatologie sind auf der Station, da sie entweder (viel) zu früh, (viel) zu klein,
krank oder beides kombiniert, geboren wurden. Die Frühgeburten sind sehr verletzlich und aus
diesem Grund ist das Einhalten der Sicherheitsvorschriften ein MUSS.
Die Tintenfische werden nach Abgabe durch den Verein kontrolliert. Tintenfische, die nicht den
Sicherheitsvorschriften entsprechen werden anderweitig gespendet. Die Tintenfische werden
anschliessend durch die Spitäler gewaschen und desinfiziert.
Bei Unsicherheit oder Fragen kontaktieren Sie uns bitte über hallo@oktopusfuerfruehchen.ch oder stellen
Sie ihre Frage in der Facebookgruppe. Auch macht es Sinn als Anfänger erst mal einen Tintenfisch zu
machen und durch den Verein kontrollieren zu lassen.


Der Kopf des Tintenfisches muss mindestens 4.5cm breit sein, damit er nicht in den Mund eines
Babys passt.



Der Körper ist im Idealfall 6-8cm hoch. Der Krake darf nicht grösser sein als das Baby. Die grösseren
Kraken gehen an die grösseren Babys.



Die Tentakel dürfen nicht länger als 20cm lang sein. (nach einmal ziehen, da sie spiralförmig sind)
Zu lange Tentakel sind sehr gefährlich für die Babys.



Die Füllung muss aus weicher 100% synthetischer Stopfwatte sein. Diese wird vorgängig in einen
Feinstrumpf gesteckt und mehrmals verknotet. Die Tintenfische werden bei 60 Grad gewaschen,
die Stopfwatte muss dieser Temperatur standhalten. Andere Arten von Füllung sind nicht erlaubt.
(Können allergische Reaktionen auslösen.)



Die Wolle muss ausschliesslich 100% Baumwolle sein. Andere Materialien dürfen wegen der Gefahr
von Allergien nicht verwendet werden. Welche Garne geeignet sind stehen unten am Ende des
Dokuments in der Liste.



Die Augen werden gestickt oder gehäkelt und aufgenäht. Die Augen und der Mund müssen vor dem
Füllen angebracht werden, da der Feinstrumpf nicht verletzt werden darf, da sonst Füllung austreten
könnte. Das Annähen der gehäkelten Augen muss sorgfältig angenäht werden, dass sie sich nicht
nach mehrmaligem Waschen lösen. Sicherheitsaugen dürfen nicht verwendet werden.
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Die Verzierung des Tintenfisches ist nicht notwendig. Das Baby wird sich nicht dafür interessieren.
Falls Sie etwas annähen, bitte auf das gute Vernähen vor der Füllung des Tintenfisches achten. Keine
Knöpfe, Zierschleifen, oder andere Materialien verwenden.



Die Maschen müssen so eng wie nur möglich gehäkelt sein, damit keine Löcher entstehen. Falls Sie
locker häkeln, verwenden Sie eine kleinere Häkelnadel um das gewünschte Resultat zu erzielen.
Auch beim Kopfanfang, darf kein Loch sichtbar sein. Es ist empfohlen mit einen Magic Ring zu
starten, damit das Loch fest zugezogen und vernäht werden kann.



Die Fäden müssen von innen gut vernäht werden, damit sich auch nach mehrmaligem Waschen
nichts löst.

Liste der zulässigen Baumwollgarne:


Schachenmayr Catania, Catania Color und Originals



Schachenmayr Cotton Eco Color



Drops Muskat und Safran



Katja Capri, Capri Print, Bombay und Samba



Lana Grossa Cotone, Cotone print, Toccata et Puntino



Lang Golf und quattro color



Phil Baumwolle 3 von phildar



Pinguin (Veritas)

Stopfwatte 100% synthetisch
Bitte verwenden sie Stopfwatte, die für Kuscheltiere geeignet ist.
Kann bei Coop, Migros, Jumbo, Jakob Markt etc. gekauft werden. Online in den gängigen Bastelshops wie
Buttinette, VBS-Hobby Versand etc.

Sicherheitsvorschriften & Materialliste

www.oktopusfuerfruehchen

13.08.2017

