Wärmflaschen

Made in Germany
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Es wird wieder kalt und gemütliche Abende mit einem warmem Tee und einer schönen Wärmflasche
sind das Trostpflaster des Winters.
Weiche Merinowolle und fröhliche Tier- und Naturmotive in wundervollen Farben sorgen dafür, dass Sie
die kalte Jahreszeit mit unseren Wärmflaschen richtig genießen können.
Freuen Sie sich auf unsere neuen Designs, die wir in sanften und warmen Tönen für Sie
zusammengestellt haben.

WARM AND WOOLLY

MADE IN GERMANY
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It is getting cold outside and cozy evenings with warm tea and a nice hot water bottle are the consolation
of winter.
Soft merino wool and cheerful animal and nature motifs in wonderful colors ensure that you can really
enjoy the cold season with our hot water bottles.
Look forward to our new designs, which we present you in soft and warm colors.
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Zum Wohlfühlen und Entspannen sind unsere Wärmflaschen genau das Richtige.
Feinste Wolle, Wasser und etwas Seife - mehr braucht man nicht, um die innere Form mit einem supersoften Wollmantel zu umhüllen.
Entspannen Sie an einem kalten Wintertag mit diesem schönen und natürlichen Produkt, was nur eines
möchte: Sie lange warm halten.

HANDWORK
Our hot water bottles are perfect for snuggling and relaxing in the cold winter months. Finebwoolens, water ans
soap are all that are needed to wrap the water bottle in a super soft wool jacket.
While relaxing on a cold winters evenig with this wonderful natural product, there is only one thing you will want;
that it lasts and lasts.

PONY, PUSSY , BULLY AND CAT
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Jede ein Unikat

LIEBEVOLLES
GESCHENK
A Unique gift for everyone you carry in your heart.

HORSE PORTRAIT, PUPPY, BUNNY AND LABRADOR
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Für die schönen Herzwärmflaschen, die in unserem Atelier mit viel Erfahrung gefilzt werden, verwenden
wir ausschließlich wunderbar weiche Merinowolle.
Sie sorgt dafür, dass Ihre Wärmflasche lange warm hält und sich immer gut anfühlt.
Die hochwertige Kunststoff-Innenflasche ist TÜV-geprüft, hat wird in Deutschland hergestellt und ist von
hoher Qualität. Sie hat eine Garantie von zwei Jahren und kann einfach in der Waschnmaschine mit dem
Wollmantel gewaschen werden.
Bitte wählen Sie Ihr lauwarmes Wollprogramm.

QUALITY
For the beautiful heart warming bottles, which are felted in our studio, we use only wonderfully soft merino
wool.
It ensures that your hot water bottle keeps warm for a long time and always feels good.
The high-quality plastic inner bottle is TÜV-tested, has been manufactured in Germany and is of high quality.
It has a warranty of two years and can be easily washed in the washing machine with the wool coat.
Please choose your lukewarm wool program.
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TERRIER, FOX, COW AND PIG
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WUNDERVOLLES

EDELWEISS, DACHSHUND, HEART AND STAG
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MOOSE, WILD BOAR, DACHSHUND, SNOW OWL AND STAG
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Seasonal
celebration

ILEX, ROCKING HORSE, HEART AND IKARUS
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STUDIO DOROTHEE LEHNEN
located in the north of Germany

...und das Jahr sich dem Ende neigt, freuen sich alle auf eine Zeit der Ruhe und Besinnlichkeit.
Oft verbringen wir die langen Abende zusammen zu Hause. Vielleicht denken Sie über das vergangene
Jahr nach und an diejenigen, die Ihr Leben berührt haben.
Ein emotionales Geschenk mit liebevoller Botschaft bleibt lange in Erinnerung, tröstet oder wärmt die
Seele.
Genau der richtige Zeitpunkt, den Menschen, die Ihnen am Herzen liegen eine unvergessliche Freude zu
bereiten.

WHEN IT'S VERY BEAUTIFUL COLD OUTSIDE ...
... and the year draws to an end, we often spend the long evenings cosied together at home. Perhaps reflecting
on the year that has past and those who touched our lives.
A thoughtful gift, crafted with great care given to those close to your heart, will stir happy memories long after
it's unwrapped. Sharing a gift that warms or even soothes the soul when you can't do it in person is often a gift
long treasured.

SLEDGE, HEART, SNOWFLAKE AND PRANCING STAG
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STUDIO DOROTHEE LEHNEN
located in the north of Germany

atelier dorothee lehnen
dorothee lehnen GmbH
Schlager Chaussee 21 a
30900 Wedemark
info@dorotheelehnen.de
dorotheelehnen.de

PENGUIN, ICEBEAR, SNOWFLAKE AND SKIER
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