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Die Ohrstecker von Studex gefallen dank
ihrer niedlichen Motive Eltern wie Kindern

Ohrhaken mit breitem
Vorderteil.

Schmuck - Halbfabrikate
von Dietrich

OHRLOCHSTECHEN
BEl KINDERN
Das Ohrlochstechen bei Kle inkindern
und Sauglingen ist ei n immer w ieder
stark di skutiertes Th ema. Wi ederholt
tauchen Schlagze ilen au f, die die
Stimmung weite r an heize n- wie zuletzt, als im August eine Dreijahrige in
ein em Tattoostudio ein Trauma erlitt.
Um eine sach liche Auseinandersetzung mit dem Thema zu ermi:ig lichen,
hat der Verband der Europaischen
Hersteller von Ohrlochstechsystemen
[Th e Ear Piercing Manufacturers of
Europe, EPM) auf seiner Homepage
einen Frage-und-Antwort- Katalog
veri:iffentlicht. Dieser beleuc htet die
gesetzlichen und medizinischen Hin tergrunde: Da das Ohrlochstechen
grundsatzlich keine Gefa hr fUr die Ge-

Neue Brisuren und

Qualitat - made in Germany

sund heit des Kindes darstellt, gibt es
auch kein Mindestalter. Auch viele fUr
den Juwelier relevante lnformation en
werden bereitgestellt, etwa daruber,
we lche Materialien verwendet werden
sollen, worauf beim Stechen zu ac hten ist und welche Trends es gibt.
Wichtig ist in jedem Fall, dass das
Ohrlochstechen unter hygienisch einwandfre ien Umsta nden geschieht.
Eine ideale Li:isung hi erfl.ir bietet das
Unternehmen Studex mit dem Set
.. My First Earring" an . Oualitativ
hochwertige Materia lien werden hier
verwendet, der Ohrschmuck hat
dazu besonders kindgerechte Motive.
www.epmeurope .org
www.studex.de

- 1-Loch-Kugeln, fugenlos
- 2-Loch-Kugeln, fugenlos
- Hohlringe
- Ohrstecker
- Ohrteile
- Brisuren
- Ohrhaken
- Zwischenteile
- Herrenschmuck Mechaniken

• Sonderanfertigungen
nach lhren Vorgaben
• Laserbearbeitung
Schon die rosa Verpackung
weckt gerade bei Kindern
Interesse an dem Produkt

Kontaktieren Sie uns fUr
ausfi..ihrliche lnformationen:
info@wilhelm -dietrich.de
Wilhelm Dietrich GmbH
Burgstr.31 - 75179 Pforzheim
Tel.: 07231 441450- Fax: 07231 416182
www.wilhelm-dietrich.de

DIETRICH
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seitl850

Verkauf nur an Fabrikation

STUDEX® Ohrlochstech en
einfach

sicher

hygienisch

professionell

Froh e Weihn achten un d ein gesun des, neues }ahr!

Joel et bonne Annee! Fe l iz Nata l e Um Pr6spero Ano Novo! Merry Christmas and a happy
r! God Jul och Gott Nytt ar! KaA.a XpLOTOUy£vva! Feliz Navidad y Pr6spero Ano Nuevo!
<erstdagen en een Ge lukkig N ieuwjaar! C HOBbiM roAOM 111 C4acTnlllsoro PO>KA9CTBa! H;:
1ulua ja onne lli sta uutta vuotta! Vesowe Boze Narodzenie! Noe liniz kutlu olsun ve yeni y i l
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Wir informieren Sie gerne: + 49 (0) 9126 I 25 63 24
STUDEX EUROPA GmbH • www.studex.com • www.ohrlochstechen.info

