Töpferei

Jede Keramik wird von uns
von Hand bemalt und ist

dadurch ein Unikat.

Außerhalb..der..Ferienzeiten..können..Sie..uns
Montags.bis.Freitags.von.B.D.0R.Uhr.in.unserer
Werkstatt.besuchen6..Auf..Wunsch..führen..wir.
Ihnen.hier.unser.Handwerk.vor6
Gerne. schicken. wir. Ihnen. unsere. Keramik.
auch. zu6. . . Für. Porto. G. Verpackung. nach.
Deutschland..berechnen..wir..einmalig..äpT9€6
...In.den.Rest.der.EU.berechnen.wir.0TpT9€6
....Die.Lieferzeit.beträgt.etwa.€.D.R.Wochen
............

...

Bestellungenp. die. bis. zum. 0ä6Dezember. bei.
uns. eintreffen. werden. garaniert. vor.
Weihnachten.verschickt6.
.....

Bitte. haben. Sie. Verständnis. dafürp. dass. wir.
unsere.Keramik.nur.auf.Vorkasse.verschicken6

Die.Termine.unserer.Märkte.finden.Sie.auf

.www6Katzentassen6de
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Cullmann

PhilosophieGGGGGGG&GGHandwerk
Unserez Töpfereiz wurdez vorz gutz W)z Jahrenz imz
Hunsrückz inz Rheinland‐Pfalzz gegründetBz Dortz stellenz
wirz unserez Keramikz seitdemz mitz vielz Liebez zumz
DetailzherBzzzzzzz
Dabeiz standz dasz Themaz Gesundheitz beiz unsz bereitsz
vonzAnfangzanzzersterzStelleBzzzDeshalbzverwendenzwirz
nurz geprüftez z undz z hochwertigez z Rohstoffeäz diez wirz
ausschließlichzinzDeutschlandzerwerbenB
zzz

Großel Teilel ausländischerl undl billigerl Keramikl
werdenl mitl Glasurenl hergestellt!l diel Blei‐l undl
Cadmiumhaltigl sindFl Diesel Stoffel könnenl sichl
beimlKontaktlmitlLebensmittelnllösenlundlwerdenl
dadurchl mitl derl Nahrungl aufgenommenl undl iml
KörperlgespeichertFlll

Dasl BfRl CBundesinstitutl fürl Risikobewertungzl
schreibtl inl dieseml Zusammenhangl aufl seinerl
InternetseitelCwwwFBfRFBundFdezl:l
lllllll

DGesundheitsgefährdungenz
durchz
extremez
Bleiaufnahmenz überz Lebensmittelz SBBBB,z könnenz auchz
heutez nichtz völligz ausgeschlossenz werdenBz Selbstz beiz
Einhaltungz derz geltendenz Regelungenz könnenz unterz
UmständenzSchwermetallmengenzauszderzKeramikzanz
Lebensmittelz abgegebenz werdenäz diez insbesonderez
fürzBleizalsznichtzmehrzsicherzzuzbewertenzsindBDz
DAusz Keramikgegenständenäz diez diez erlaubtez
Abgabemengez fürz Bleiz ausschöpfenäz SBBBB,z kannz diez
Bleiaufnahmez denz vonz derz Weltgesundheits‐
organisationz abgeleitetenz Wertz fürz diez vorläufigz
tolerierbarezwöchentlichezAufnahmemengezSBBBB,zzumz
TeilzerheblichzüberschreitenBD
Bleiz DSBBB,z gehörtz zuz denz starkenz Umweltgiftenz undz
reichertzsichzimzKörperzanBD
Diez ausz denz Faktenz abgeleitetez Stellungnahmez desz
BfRzistzdeutlich°
pInsbesonderel
iml
Hinblickl
aufl
diel
Empfindlichkeitl vonl Kindernl empfiehltl dasl BfRl
deshalb!l diel Höchstwertel fürl diel Abgabel vonl Bleil
undlCadmiumlauslKeramiklzulsenkenFpl
Undl diesl beziehtl sichl aufl diel inl Europal gültigenl
GrenzwerteEl
ÜberlBillig‐ImportelauslFernostlredenlwirlhierlgarl
nichtFFF
zzzzzzz

zzzzzzzzzz
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Wir verwenden nur technisch
Blei- und Cadmiumfreie Glasuren
Undz daz unserez Keramikz imz Gegensatzz zuz vielenz
Kunststoffenz auchz keinez Weichmacherz enthältz kannz
siez sogarz zumz Zubereitenz vonz Säuglingsnahrungz
verwendetzwerdenB
zzzzzzzzzzz
BeizderzHerstellungzliegtzeinzweitererzAugenmerkzaufz
derzhochwertigenzBemalungB
Imz Gegensatzz zuz industriellemz Geschirräz dasz oftz nurz
aufz derz Glasurz bedrucktz wirdäz bringenz wirz unserez
BemalungzzindividuellzmitzMalhörnchenzundzPinselzinz
HandarbeitzaufB
Dabeiz benutzenz wirz selbstz entwickeltez Engobenäz diez
aufz denz rohenz oderz vorgebranntenz Tonz gemaltz
werdenBz Erstz danachz wirdz diez Keramikz glasiertz undz
beiz überz EWZ)°Cz gebranntBz Dadurchz wirdz diez
Bemalungz vonz derz Glasurz geschütztz undz esz entstehtz
einez
hochwertigez
undz
spülmaschinenfestez
OberflächeBz
Durchz diez hohez Brenntemperaturz undz diez perfektez
Abstimmungz vonz Tonz undz Glasurz aufeinanderz
erhaltenzwirzeinezKeramikzäzdiezzusätzlichzsehrzstabilz
ist.
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HandbemalteGKeramik
fürGLiebhaber
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Durchl diel Handarbeitl stellenl wirl alsol
exklusivelundlunverwechselbarelUnikatel
herFl
Kleinel Unterschiedel inl Bemalung!l Forml
undl Farbel sowiel Unebenheitenl inl derl
Glasurl bestätigenl fürl denl Liebhaberl
dieselEinzigartigkeitF
TunzSiezsichzundzIhrerzFamiliezetwaszGutes‐
zzzzzzzz

GönnenlSielsichleinlStücklLebensqualität
IhrzzThorsten
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WaldstraßeKK7
55767KNockenthal
Tel.K06787/9709899K(8-13KUhr)
Katzentassen@T-Online.de

www.Katzentassen.de
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