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Bärenstark, Exotische Tierwelt ...
bear collection, afraican spirit ...

Wasch-Hinweis (washing note)

 Alle Artikel mit diesem Zeichen sind im Wollwaschgang waschbar.
 Please wash all items with this sign by the wool wash cycle.

Anleitung: Flecken bitte mit Gallseife vorbehandeln. Artikel in ein Wäschenetz geben. Woll-
wäsche (30°) einstellen. Nur gering schleudern. Artikel welche zusätzlich mit Buchweizen gefüllt 
sind, bitte während des trocknens schütteln und wenden (bitte im liegen trocknen). Artikel 
möglichst Heizungsnah trocknen.

Instruction: Please pretreat stains with ox-gall soap. Put Items in a washing bag. Select wool 
wash cycle (30 °). Only low spin-drying. Items which are also filled with buckwheat, please sha-
king and turning while drying (please dry lying). When possible dry in near from heating.

 Alle Artikel mit diesem Zeichen sind bei 40° im Schonwaschgang waschbar.
 Please wash all items with this sign by 40° in delicate cycle.

  Füllung (inside)

 Dinkel (spelt)

 Buchweizen (buckwheat)

 Kirschkerne (cherry pits)

 Raps (rape)

 Schafwolle (sheep-wool)

 Baumwolle (cotton)

Außen-Material (outside)

 Baumwolle (cotton)

 Schafwolle (sheep-wool)

 Alpaka (alpaca)

Weitere Symbole (more smbols)

 Farbe (color)

 ca. Größe (circa dimension)

 Rassel (rattle)

 Spieluhr (music box)

- Farbabweichungen sind möglich, da
  Handarbeit und reine Naturmaterialien
  (Variations of colour and form are possible, 
because handmade, natural product ...

- Größenangaben sind ca. Maße
  The size is a circa dimension

- Mit gleichen oder ähnlichen Farben wa-
schen.
  Please wash it with same or similar colours

- Für Rechtschreibfehler übernehmen wir
  keine Haftung
  We don´t liability by spelling mistakes

- Augen: aus Holz, Filz oder Alpaka Wolle
   eyes: wood, felt or alpaca wool
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  Wir
 the company

   plü natur stellt Spielwaren, Bekleidung und
   Accessoires für Babys und Kinder allen Alters her.

Die Produkte werden seit der Firmengründung 1989 in reiner Handarbeit
„made in germany“ hergestellt. Somit ist jedes Kuscheltier ein Unikat.

Die verwendeten Materilien stammen hauptsächlich aus dem
kontrolliert biologischen Bereich und sind teilweise zertifiziert.
Auf Wunsch händigen wir Ihnen gerne eine Kopie aus.

CE-Zeichen, Öko-Test-Auszeichnungen und interne Kontrollen garantieren 
Qualität und absolute Kindersicherheit!

plü natur manufactures toys, clothing and accessories for babies and children 
of all ages.

Since the foundation of the company in 1989, the products have been
“made in Germany” and produced purely by hand. Thus, every soft toy is uni-
que.

The materials used are mainly of controlled organic origin, with some being 
certified. On request, we will be happy to provide you with a copy.

CE mark, Oeko Test awards and internal checks guarantee quality and
complete child safety.



Materialien
  materials

Baumwolle (cotton)

Für unseren Baumwollplüsch verwenden wir GOTS (Global Organic Textile Standard) zertifizierte 
Baumwolle aus der Türkei.

We use GOTS (Global Organic Textile Standard) certified cotton
from turkey for our plush.

GOTS

GOTS

Schafwolle (sheep-wool)

Für  unseren Schafwollplüsch verwenden wir BIOLAND Schafwolle aus deutscher Haltung.
Das Gewebe ist aus GOTS zertifizerter Baumwolle.

The Sheepwool is BIOLAND certified wool from germany.
The fabric is GOTS certified cotton.

GOTS

GOTS

BIOLAND

BIOLAND

Alpakawolle (alpaca-wool)

Die für Gesichtszüge und Haare/Mähne verwendete Alpakawolle kommt entweder aus 
Deutschland oder aber es handelt sich um zertifizierte Wolle aus Peru.

Alpaca-wool - used for face or hears - are from germany or peru.

Schafschurwolle <Stopfwolle> (sheep-wool <darning wool>)

Wir beziehen unsere Füllwolle aus Deutschland. Diese stammt von kleinen Bauernhöfen und wir 
garantieren eine artgerechte, freundliche und liebevolle Haltung. (Je nach Verfügbarkeit teil-
weise auch BIOLAND zertifizierte Wolle aus Österreich.)
Keine Verwendung von Pestiziden und Chemikalien.

We obtain our pure new wool from small german farmers. We guarantee
a welfare, friendly and tender animal husbandry. (If not available BIOLAND certified
from austria.) Free of pesticide and chemicals.

BIOLAND

BIOLAND



Sitztiere
sitting animals



 Sitzesel (donkey)

 Höhe: 45 cm

 grau #62G
 natur #62
 braun #62B
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Geiss „Vefi“ (goat)

 Höhe: 37 cm

 beige
 #13ST

Bär „Willi“ (bear)

 Höhe: 32 cm

  grau

#70UG

Kuh „Kuni“ (cow)

          Höhe: 34 cm

       beige     #53ST

Schwein „Elsa“ (pig)

          Höhe: 34 cm

       beige     #57ST

Hund „Benny“ (dog)

 Höhe: 35 cm

 natur

     #50AST

Elefant „Rudi“ (elephant)

 Höhe: 38 cm

 grau

#80FST



Bär „Willi“ (bear)

 Höhe: 32 cm

  grau

#70UG

Bär „Bäri“ (bear)

 Höhe: 34 cm

 natur

           #71ST

Hase „Hope“ (rabbit)

 Höhe: 38 cm

          grau      #37G
          natur     #37
          braun    #37B

9Sitztiere



Handspiel-tiere
glove puppets

Waschbär (racoon)

28 cm

grau

#27



11Handspieltiere

Elefant (elephant)

        28 cm

        grau

  #29F



Geiss (goat)         beige

Wolf (wolf)         grau Bär (bear)            beige

#13

Höhe: 26 - 27 cm

Fuchs (fox)         braun

Kuh (cow)           beige/ Schwein (pig)         beige

#7G #24

 
 dunkelgrau

#11

#7B

#12

Hund (dog)         natur

Katze (pig)              beige



Hase (rabbit)          naturHund (dog)         natur

Ohren blau/weiß #23B
Ohren rot/weiß #23R

#21

Höhe: 26 cm

Schaf (sheep)         natur

#25

Aussen:
Schafwolle

+Baumwolle 

Ohr innen:
Baumwollle

Katze (pig)              beige

#22

13Handspieltiere



Eisy-Bär (polar bear)

        Höhe: 25 cm

        natur #19

        braun #19F

        Höhe: 17 cm

        natur #20

        braun #20F



Krokodil (crocodile)
      grün

     65 cm

        #16

Wal Jonas (whale)
       natur

       50 cm

#17

Kuscheln (cuddling)

Spielen (playing)

aufbewahren (saving)
3in1

15Handspieltiere



Bär (bear)
      natur

    #71FF

Finger-
puppen

Geisslein (little goat)
      beige

          #13F

11 cm

Kälbchen (little calf)
      braun      

#11F         

11 cm
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Lamm (lamp)
            blau/gelb  #325B
            gelb/orange  #325O
            grün/ orange  #325G

25 cm

Hase            (rabbit)
           blau/gelb  #323B
           gelb/orange  #323O
           grün/ orange  #323G

Bär (bear)
          blau/gelb  #324B
          gelb/orange  #324O
          grün/ orange  #324G

Katze (cat)
     blau/gelb  #322B
     gelb/orange  #322O
     grün/ orange  #322G

Tapsy (duck)
     grün/ orange  #344G
     gelb/orange  #344O 
     blau/gelb  #344B

42 cm

Schmuse- tücher
  comforter

17



Schmuse-tiere
cuddly toys

Märchenwald



Pferd (horse)

        24 cm

        beige
   #54

Einhorn (unicorn)

        24 cm

        natur/rosa
  #54E

19



Hase „Lümmel“ (rabbit)

        25 cm

        braun #30F
        natur  #30

Mini-Hase (little rabbit)

        12 cm

        natur #32

20 Schmusetiere



Ente Tapsy       (duck)

        22 cm

        natur #43

Ente „Ta“ (big duck)

        89 cm

        natur #49

Nesthocker (ridiculous bird)
        

9 cm
        natur #41

Ente Baby Tapsy 
(little duck)

        16 cm

        natur #44

< verschiedene Schnabelfarben(different beak-colours) >



Katze „Minky“ (cat)

        23 cm

        natur #51

Mini-Maus (mouse)

        9 cm

        natur #10
        hellgrau #10F

Schwein „Oink“ (pig)

        24 cm

        beige #57



Lämmchen (lamp)

        26 cm

        natur #61

Kuh „Mali“ (cow)

        16 cm

        braun #53F
        beige #53Auf dem Land

23Schmusetiere



Hund „Waldo“ (dog)

        26 cm

        beige #112B
        braun #112F
        natur  #112

Robbe (seal)

        26 x 21 cm

        natur  #91

24 Schmusetiere



Drache (dragon)

        27 cm

        grün/gelb   #154

kleiner Drache (little dragon)

15 cm      

        grün/gelb           #154M

Baby-Drache (baby-dragon)

        11 cm

 grün/gelb...      #154KL04
 grün/grün...      #154KL05



bärenstark

bärenstark

Bär (bear)

           Länge: 21 cm

           natur      #79
           braun     #79F       beige   #79B

Schlabberbär (bear)

        31 cm (Höhe)

        natur  #70

Bruno Bär (bear)

        25 cm (Höhe)

        natur  #73
        braun  #73F



exotisch

Fant (elephant)

        15 cm (Höhe)

        natur  #80M
       hellgrau#80MF

Elefant (elephant)

        25 x 22 cm

        hellgrau #80F

Löwe Simba (lion)

        12 cm        #85

braun/natur

Löwe Simba (lion)

        12 cm        #85

Baby-Löwe (baby-lion)

         7 cm        #86

Baby-Löwe (baby-lion)

         7 cm        #86

Löwe Pascha (lion)

        18 cm        #84

Löwe Pascha (lion)

        18 cm        #84
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kleine Freunde
little friends

Storch (stork)

        17 cm

        natur       #7S

Flamingo

        17 cm

        rosa #7F

Baby-Löwe (baby-lion)

         7 cm       braun/natur

#86    

Glüchsschwein
(lucky pig)

         11 cm (Länge)

        beige

#52G Nesthocker
(rediculous bird)

         9 cm (Länge)

        natur      #41

Mini-Käfer (mini-beetle)

         6 cm (Länge)

        natur      #41



Wurm Charly (worm charly)

           Länge: 22 cm

         gelb, grün oder blau

Ente Baby Tapsy
(little duck)

        16 cm     natur

#44

Baby-Drache
(baby-dragon)

        11 cm

             grün/gelb...    #154KL04
             grün/grün...    #154KL05

#10C
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+         
        grau #82FR
        natur +   #82BR
            blau/weiß (Ohren)

        natur +   #82RR
            rot/weiß (Ohren)

+            Kirschkerne

        grau #82FKK
        natur +   #82BKK
            blau/weiß (Ohren)

        natur +   #82RKK
            rot/weiß (Ohren)

Greiflinge
 grip toys
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nGreiflinge
für erste greif und tast Experimente
teilweise mit Holz-Beißringe OO oder

integrierter Spieluhr         oder Rassel
Gefüllt mit Schafwolle oder Kirschkernen

for the first touch and feel experiments 
some with wooden teething rings OO or 
integrated music box  or rattle 
Filled with sheep‘s wool or cherry stones

Elefant (elephant)

        14 cm

           +

        grau #82F
        natur +   #82B
            blau/weiß (Ohren)

        natur +   #82R
            rot/weiß (Ohren)

+ OO
        grau #82FKKH
        natur +   #82BKKH
            blau/weiß (Ohren)

        natur +   #82RKKH
            rot/weiß (Ohren)

+
        grau #82FS
        natur +   #82BS
            blau/weiß (Ohren)

        natur +   #82RS
            rot/weiß (Ohren)



Henne klein     (mini-hen)

        16x17 cm

        natur

+       #234kl

+                     #234klS

+                    #234klR

+                        #234klK

+                     #232kl

+                       #232klS

+                      #232klR

+                          #232klK

Küken klein (mini-chick)

        20x17 cm

        natur

Hase (rabbit)
         16 cm

        natur      #483

    +         Rassel      #483R

Bei den Spieluhren gibt es verschiedene Melodien zur Auswahl. 
Spielwerk und Griff sind aus Plastik. Ebenso die Rassel.
There are different melodies for the music boxes availabel.
Musicbox and handhold are made of plastic. Also the rattle.
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Bär (bear)

        14 cm

        natur           #74

  +  #74R
Affe (monkey)

        18x15 cm

        natur           #891

    +              #891S

    +              #891R

Pferd (horse)

        19x17 cm

        natur           #487

    +               #487R

Einhorn (unicorn)

        19x17 cm

        natur           #487E

    +               #487ER

Schnuckelbär (bear)
         12 cm

        natur      #75

    +         Rassel      #75RR

Maus (mouse)

        16x16 cm

        natur           #887

    +               #887S

   +               #887R



Katze Mimi (cat)
         18 cm

        natur      #485

    +         Rassel      #485R

Schnuckelbär (bear)
         12 cm

        regenbogen     #75R

Kirschkerne

Schwein (pig)

        16 cm

        beige           #882

   +               #882S

   +               #882R

Hase (rabbit)

        16x20 cm

        natur    #883

   +                #883S

   +                #883R

33Greiflinge



natur

+      
#890GR

Ball mit Schelle (ball with bell)
         12 cm

     +Schelle
         im Ball

         zweifarbig oder natur
         (bicolor or nature)

#220

Lamm (lamp)

        16x16 cm

        natur    #886

   +                #886S

   +                #886R

Drache (dragon)

        22 cm

           regenbogen

#890G



Neben den Greifling-Spieluhren
gibt es auch Mond und Stern (groß) mit Spieluhr 
Viele unserer anderen Artikel sind auf Anfrage ebenfalls mit Spieluhr erhältlich.
Big Moon and Star also available with music box (also more of our articles)

Mond (moon)
         30 cm

        natur  #2615S

Stern (star)
         25 cm

        natur #2610S

Neben den Greifling-Spieluhren
gibt es auch Mond und Stern (groß) mit Spieluhr 
Viele unserer anderen Artikel sind auf Anfrage ebenfalls mit Spieluhr erhältlich.
Big Moon and Star also available with music box (also more of our articles)

Mond (moon)
         30 cm

        natur  #2615S

Hier spielt die Musik!

Stern (star)
         25 cm

        natur #2610S

35Spieluhren



Schlaf-
Kissen
sleeping pillows

Elefant (elephant)

        hellgrau

        36x30 cm   #233F

        26x24 cm  #233MF

         natur

        36x30 cm   #233

        26x24 cm   #233M

Maus (mouse)
         30x26 cm

        natur     #239
        hellgrau     #239F



Küken (chick)
         38x40 cm

        natur      #232

Henne (hen)

         30x30 cm

        natur      #234

Bär (bear)
         23x21 cm

        natur  #231M

Schwein (pig)

         25x28 cm

        beige              #236
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Wärmflaschen- bezug
hot-water bottle  cover

Lamm (lamp)

         55x33 cm

        natur #203
        braun #203B

 Der Wärmflaschenbezug  
   umhüllt die Wärmflasche 
    vollständig.
     Die Wärmflasche ist
     nicht im Lieferumfang
     enthalten.

    The cover completely
   encloses the hot water
 bottle The hot water bottle is 
            not included.



Pferd (horse)

         42 x 22 cm

        natur/braun

#203054

 natur/rosa

 #203054E

Bär (bear)

         42 x 22cm

        natur

#203071

Passend für Standard-
Wärmflaschen mit
max. 2L / 19,5x27cm
For standard
bottles with
max. 2L / 19,5x27cm

max. 19,5cm

m
ax

. 2
7c

m2L
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Wärme-Kissen
heating pats

Jedes Tierkissen erhalten Sie mit 
einem separaten, erhizbaren Inlett, 
dieses wird gefüllt mit Kirsch-,
Dinkel-kernen oder Rapssamen. 
 Bitte wählen Sie.
 (Please choose! You can get the separate,
  heatable ticking with cherry pits, spelt or
 rape.)

Maus (mouse)
         30x26 cm

        natur

             oder               oder

#239WK

Lämmchen (lamp)
         30x25 cm

        natur

             oder               oder

#237WK



Henne (hen)

         30x30 cm

        natur

              oder              oder

#234WK

Schweinchen (pig)

         25x28 cm

        beige

              oder              oder

#236

Elefant (elephant)

         26x24 cm

              oder              oder

       natur #233WK

       hellgrau   #233FMWK
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weitere Kissen & Decken

 Einziehkissen (pillow)
           natur

           40 x 60 cm

           Baumwollplüsch    #2557 

           Schafwollplüsch    #2558

           80 x 80 cm

           Baumwollplüsch    #2559

           Schafwollplüsch    #2560

 Einziehdecke (blanket)
           natur

           100 x 135 cm

           Baumwollplüsch    #2555 

           Schafwollplüsch    #2556

elegance

stylish smart

elegance line

fancy



 Engelsflügel (angel wings)
           natur

           52 x 35 cm

#2617G  

Lama-Kissen (lama)
           natur

           45 cm (Breite)

#24065  

chic

 Nackenkatze (neck cat)

           58 x 33 cm

 

          natur          #24051

          schwarz          #24051S
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Bekleidung
  clothing

Handschuhe (mittens)

         Baumwollplüsch, natur

         Baumwollstoff (cotton)

         gelb + orange gepunktet

           oder

         BW-Molton (flanell)

         natur oder blau
  oder blau/weiß gestreift

#1165

Schuhe (mittens)

         Baumwollplüsch, natur

         Baumwollstoff (cotton)

         gelb + orange gepunktet

           oder

         BW-Molton (flanell)

         natur oder blau,
  oder blau/weiß gestreift

      #1160
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Dieser Katalog wurde klimaneutral auf mit dem blauen Engel ausgezeichneten
FSC Recycling Papier gedruckt.



international  

Based in Germany, the well-established company plü natur,
which has been manufacturing its products in Germany for 20 years,

cooperates with sales partners all over the world.
Of course, we would like to offer our partners outside

the German-speaking areas the best possible service as well.

Please visit our website for our international contact details

Para obtener datos de contacto internacionales, visite nuestro sitio web

Per il contatto internazionale visitate il nostro sito internet

Для международной связи посетите, пожалуйста, наш сайт

Pour les contacts internationaux, veuillez visiter notre site web

国外からご連絡いただく場合は、当社のウェブサイトをご覧ください。

لكيفية االتصال من خارج البالد يرجى زيارة موقع اإلنرتنت الخاص بنا.

www.plue-natur.de/international
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plü natur
Füssener Straße 14-18   Tel.: + 49 (0) 83 63 / 92 98 33
D-87459 Pfronten    Fax: + 49 (0) 83 63 / 92 98 34

www.plue-natur.de   vertrieb@plue-natur.de

Stand: 01/2022

natürlich 100% natürlich
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