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Zugleich Stofftier und Kuschelkissen, sowohl Zuhörer und Tröster als auch Wegbegleiter mit Wünschen; handgefertigt
aus Baumwollstoffen, mit einem großen Herz aus Kissenfüllung und Vorliebe für ein 40°C warmes Bad: das ist ein
Uffel! Und keines ist wie das andere. Durch verschiedene Farben, variierende Stoffe und individuelle Kundenwünsche,
die von der Hamburger ‚Schöpferin’ gern umgesetzt werden, ist jedes ein Unikat.

„Ein Uffel braucht sehr viel Aufmerksamkeit. Es schläft am liebsten im Bett unter Deinem Kopf oder festgehalten in
Deinem Arm.“ So heißt es in dem kleinen Begleitbüchlein, das jedem Uffel beiliegt, um durch kleine Tipps und Tricks
das erste Kennenlernen zu erleichtern und die lebenslange Freundschaft zu pflegen. Doch nicht nur das Uffel verspricht
immer treu zu sein: Der neue Besitzer oder die neue Besitzerin besiegelt mit einem Namenseintrag in das Buch die
Übernahme der Patenschaft. So hat jeder der beiden einen Freund fürs Leben.

Letztes Jahr nähte Tina Heinbockel, eine junge ausgebildete Dekorateurin und diplomierte Designerin aus Hamburg, ihr
erstes Uffel für ihren Freund. Seit dem wurden die Anfragen aus dem Bekanntenkreis und das Interesse an dem Stofftier
so groß, dass es jetzt auch im Handel zu kaufen ist. „Frau Goetz und die fleissigen lieschen“ heißt das Geschäft auf
St.Pauli, in dem man die Uffel käuflich erwerben kann. Besonders bei individuellen Wünschen und Vorstellungen ist der
direkte Kontakt mit der Designerin der schnellere Weg zum eigenen Uffel.

Bezug bei:
„Frau Goetz und die fleissigen lieschen“
Paul-Rossen-Straße 5
22767 Hamburg
Oder direkt unter:
das_uffel@web.de
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Pressekontakt

Für Rückfragen oder Wunsch nach weiterem Bildmaterial wenden sie sich bitte an
Tina Heinbockel
Simon-von-Utrecht-Straße 23
20359 Hamburg

Mail: 
Telefon: 0178 4157792
Oder
Lena Krins

Mail: 

 

Portrait

Tina Heinbockel lebt und arbeitet in Hamburg. Ihrer abgeschlossenen Ausbildung als Dekorateurin folgte ein Grafik-
Design-Studium, das sie ebenfalls erfolgreich abschloss.

 

 

Link zur Pressemitteilung:

https://www.openpr.de/news/160025/Uffel-Treue-fuer-ein-ganzes-Leben-Ein-handgemachtes-Kuscheltierkissen-mit-Charakter.html
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