Was wird benötigt?

BAMSER
Dein Begleiter aus Deinem Lebensstoffen
Meine lieben Bamser sind fast so hoch wie breit (ca. 25 cm x 27
cm) und sind ebenfalls von mir hergestellte Erinnerungsstoffmonster. Diese
können
aus
dem
Lieblingsstrampler
deines
Kindes
oder
aus
anderen
Lieblingskleidungsstücken von Dir und / oder Deiner Familie hergestellt
werden. Hier solltest Du darauf achten, dass keine Reißverschlüsse oder Knöpfe
"im Wege stehen"

BAMSER eignen sich bestens als Begleiter für:

•

Eltern: der erste Strampler vom Kind wird zu einer

bleibenden Erinnerung ♥

•

Familien: ein FamilienBAMSER, von jedem Familienmitglied

ein Kleidungsstück verarbeitet wird ♥

•

Hinterbliebene: Kleidungsstücke von verstorbenen Angehörigen können

verewigt werden. Ein TröstBAMSER entsteht ♥

•

psychisch erkrankte Menschen: Kleidungsstücke der Familie zur

Unterstützung der Therapie ♥ DU bist nicht allein

•

Mitarbeiter: aus der typischen Berufskleidung wird ein

ErinnerungsBAMSER ♥
• innere Kind:eigene Kleidungsstücke aus der eigenen
Kindheit kommen ins Hier und Jetzt ♥

•

Lehrer: aus dem Abi T-shirt wird ein ErinnerungsBAMSER ♥)

• ...etc...♥

Ich benötige von Dir Deine Lebensstoffe. Dieses Kleidungsstücke
sollten eine schöne und angenehme Haptik haben und nicht zu viel
Elastan beinhalten, damit dein BAMSER auch eine gewisse
Festigkeit hat.

•

eines für den Körper des BAMSER ("Stofffläche" von 45 cm x 30 cm zwei
mal = Vorder- und Rückseite)

•

ein Kleidungsstück für das BAMSERgesicht (mindestens 25 cm x 15 cm

•

ein kleines Kleidungsstück für das BAMSERherz(mindestens 10 cm x 10
cm)

Du kannst mich auch telefonisch kontaktieren und schickst mir dann einfach
deine Stoffe / Erinnerungen per Post zu.
Wenn wir alles zu Deiner Zufriedenheit besprochen haben, hast du ein paar
Wochen Zeit, einen Namen und eine ganz eigene Bedeutung für Deinen BAMSER zu
finden, denn diese Zeit brauche ich, um ihn zum Leben zu erwecken. Der
BAMSERkörper wird maschinell zusammen genäht, das Gesicht und das Herz werden
per Hand gestickt und zuletzt mit einem Allergiker- und Babyfreundlichen
Stopfmaterial gefüllt, damit sich dein BAMSER so richtig kuschelig anfühlt.
Dein ganz persönlicher BAMSER ist mein Geschenk an Dich.
Die Kosten für meine Arbeit und die zusätzlichen Materialien beginnen bei EUR
69,95 (zzgl. einem eventuellen Versand).

Ich freue mich auf Dich

smukke ting

♥ Deine Nitzi vom smukke ting ♥

Obergrünewalder Str. 15

42103 Wuppertal

MI,DO,FR 14:30 – 18:30

SA 10:30 – 14:30

www.smukketing.com

☏ 0176 80 559 449

!es handelt sich bei meinen BAMSER nicht um Spielzeuge, sondern um den Erhalt von Erinnerungsstücken in
Form eines Stoffmonsters ♥ !

facebook: 5600smukketing
Wie wird ein BAMSER geboren?
Dein BAMSER wird in liebevoller Handarbeit im smukke ting im Wuppertaler
Luisenviertel genäht. Hier kannst du mich persönlich antreffen und wir gehen
die Vorbereitungen gemeinsam Punkt für Punkt durch. Natürlich kannst Du Dir
auch hier ein paar vorhandene BAMSER anschauen, die dir als Inspiration dienen
können.

instagram: _smukke_ting_

