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WE MAKE YOU FEEL – 
DIE NEUE KOLLEKTION 2022 

Jeder erinnert sich besonders gerne an Augenblicke oder 
Situationen zurück, die ein Lächeln ins Gesicht zaubern und Herzen 
höherschlagen lassen. 

Oftmals sind es die kleinen Dinge im Leben, die genau für diese 
Momente verantwortlich sind; wie das Geschenk zur Geburt, zur 
Einweihung des Eigenheims oder die besondere Aufmerksamkeit zur 
Hochzeit. 

Die fröhlichen und originellen Kollektionen von MiniFeet®, Schnabels®, 
Squeezies® und Herr Bert® sorgen für jede Menge solcher Momente und 
bleiben nachhaltig im Gedächtnis. Sie erobern mit Leichtigkeit sämtliche 
Herzen im Sturm!

WE MAKE YOU FEEL – 
THE NEW COLLECTION 2022

We particularly like to remember moments or situations that put a 
smile on our faces and make hearts beat faster.

It’s often the small things in life that are responsible for those special 
moments; such as the gift for the birth of our child, the housewarming 
present or the special attention given to our wedding.

The joyful and original collections from MiniFeet®, Schnabels®, 
Squeezies® and Mr. Bert provide plenty of such heartfelt moments that 
will be remembered. They conquer the hearts at storm with ease!



Schmoozies® 
Display Cleaner
Die etwa 7cm großen Schmoozies®  perfekt in der 
Hand. Doch die plüschigen Kuscheltiere können 
noch mehr als nur niedlich aus der Wäsche gucken: 
Mit einer Unterseite aus Mikrofaser eignen sie sich 
perfekt zur Reinigung glatter Oberflächen, wie z.B. 
Handydisplays oder Bildschirmen und zum Kuscheln 
und Schmusen sind sie auch perfekt geeignet.

Die Werbeanbringung erfolgt auf einem Fähnchen, 
das an der Produktunterseite befestigt ist.

The advertising is placed on a label sewn to the 
bottom of the product.

ca. 7 cm

The around 7cm small Schmoozies® lie perfectly in 
the hand. But the plushy cuddly toys are more than 
just cute looking: With a microfibre underneath 
they are perfect for cleaning smooth surfaces such 
as mobile phone displays or screens additionally to 
being perfect for cuddling and snuggling.

M161301
Eierlegende Wollmilchsau 

M161302
Schneemann
snowman



M160468
Kleeblatt 
cloverleaf

M161303
Anker
anchor

M160751
Fliegenpilz
toadstool

M160467
Krokodil
crocodile



Nachhaltig Freude schenken!
Kuscheltiere aus 100% genutzten 
und recycelten PET-Flaschen.

Recycled cuddly toys
made from 100% used and 
recycled PET bottles.

Diese superweichen Kuscheltiere bestehen zu 100% aus genutzten 
und recycelten Plastikflaschen. Augen und Nasen der Produkte sind 
gestickt, es werden keine zusätzlichen Plastikteile verwendet. Dadurch 
sind sie auch selbst wieder recycelbar. Je nach Artikelgröße wird für die 
Herstellung das Material aus etwa 4 – 6 PET-Flaschen verwendet.

These super soft cuddly toys are made of 100% used and recycled 
plastic bottles. The eyes and noses of the products are embroidered, 
no additional plastic parts are used. Therefore they are recyclable. 
Depending on the size of the article about 4-6 PET bottles are used for 
its production.

M160953 
RecycelHase
RecycleRabbit

M160952
RecycelBär® Nature
RecycleBear Nature
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M160521 TINO
Dinosaurier 
dinosaur

ca. 19 cm

ca. 32 cm

hellgrau/ flieder
light grey/ lilac

M131291
Ente Waschanlage  
Duck car wash

ca. 7,5 cm



Herr Bert®

Mr Bert
Kleines Energietief? Hohes Stresslevel?  
Einfach Squeezies® schnappen, 
knautschen, drücken und neu durch-
starten. Durch die Materialbeschaffen-
heit nimmt das Produkt die Ursprungs-
form wieder ein.

Your energy level is low? Your stress 
level is high? Simply grab your Squee-
zies®, crumple him, squeeze him and 
start afresh. Due to the material’s 
properties, the product returns to its 
original shape.

M124212
Smart Bert®

M124215
BBQ Bert® 
BBQ

M124216
Urlauber Bert®  
vacationist

M124218
König Bert®  
king
 

M124211
Super Berta®



Hundespielzeug
Dog Toy 

Ob tapsiger kleiner Welpe oder erwachsener Hund – der 
Spieltrieb des besten Freundes des Menschen wird von 
unserer neuen Produktrange optimal angesprochen. 

Whether a clumsy, little puppy or a grown dog –the 
play instinct of the man’s best friend is optimally 
addressed by our new product range.

M170009
Hundespielzeug Knochen – Knisterfolie 
Dog toy bone – rustling effect

M170008
Hundespielzeug Knochen – Quietschefunktion/
Dog toy bone – Squeaky function

M170006
Hundespielzeug Hähnchen – Knisterfolie /
Dog toy chicken – rustling effect

ca. 22 cm

ca. 20 cm

ca. 22 cm



M170040
Hundespielzeug RecycelBiber
Dog toy RecycleBeaver

M170041
Hundespielzeug RecycelWaschbär
Dog toy RecycleRaccoon

M170042
Hundespielzeug RecycelFuchs
Dog toy RecycleFox

Hergestellt aus 100% 
recycelten PET-Flaschen!

Made from 100% recycled 
PET bottles!

ca. 59cm



M170050
Hundespielzeug Flying Disc
Dog toy Flying Disc
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M170051
Hundespielzeug Flying Triple
Dog toy Flying Triple

Größe /size

Größe /size

Größe /size

Größe /size

ca. 27 cm

ca. 15,5 cm

ca. 23,5 cm

ca. 22 cm

gelb/rot 
yellow/red

gelb/pink 
yellow/pink

orange/grün
orange/green

grün/blau 
green/blue

gelb/blau
yellow/blue



M170031
Hundespielzeug Gespenst
Dog toy ghost

M170030
Hundespielzeug Eule
Dog toy owl

M170032
Hundespielzeug Monster
Dog toy monster

ca. 28 cm



M170020
Esel 
Donkey

M170021
Hase 
Rabbit

M170022
Elefant 
Elephant

M170023
Wildschwein
Boar

ca. 12 cm

KNOTENTIERE
KNOTTED ANIMALS

Robustes Material: Für langanhaltende Spielfreude und verbesserte 
Zahngesundheit der Hunde.

Durable material: for long-lasting joy of playing and improved dental 
health of the dogs.



Wir arbeiten schon lange daran, nachhaltig zu agieren und unseren ökologischen 
Fußabdruck zu minimieren. Um die vorhandenen, nicht vermeidbaren 
Emissionen auszugleichen und dadurch klimaneutral zu werden, arbeiten wir 
mit natureOffice zusammen. 

Dort wird die CO2-Emission der Produkte berechnet und durch zertifizierte 
Klimaschutzprojekte kompensiert. Dieser Dreiklang aus Berechnung, 
Reduzierung und Ausgleich nicht vermeidbarer Emissionen ist der anerkannte 
Weg zur Klimaneutralität.

We have been working for a long time with the aim of acting sustainably and 
minimizing our ecological footprint. To compensate the existing, unavoidable 
emissions and become climate neutral, we work together with natureOffice.

The CO2 emissions of the products are calculated there and compensated by 
certified climate protection projects. This triad of calculation, reduction and 
offsetting of unavoidable emissions is the recognized path to climate neutrality.

Alle Produkte 
auf Wunsch

Klimaneutral
beziehen!

Machen Sie mit, wir helfen Ihnen dabei!

Participate, we will help you! 

You can purchase
all products 
in a climate-neutral way!
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Alle CO₂-Emissionen, die bei der Umsetzung des genannten Projektes entstanden 

sind, wurden erfasst und durch ein anerkanntes Klimaschutzprojekt ausgeglichen.

Weitere Informationen finden sie auf www.natureOffice.com

Zertifizierte Klimaschutz-Projekte
Certified climate protection projects


