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LALALO ist Anbieter von Schnullerketten, bestickte Textilien und Plüschtiere (z.B. Steiff und Sterntaler),
Windeltorten, personalisierte Namensanhänger / Schlüsselanhänger und andere Babygeschenke. Das
Sortiment richtet sich überwiegend an Babys und Kinder sowie werdende Mütter aber auch für andere
Anlässe ist immer etwas zu finden (Ladengeschäft und online unter www.lalalo.de). 

Du suchst ein personalisiertes Geschenk zur Geburt, Taufe oder Geburtstag? Unsere einzigartigen, in
Handarbeit gefertigten Geschenke mit dem Namen des Kindes macht jedes Produkt zu einem Unikat. 

LALALO ist ein junges Unternehmen aus Köln und hat sich auf die Anfertigung von individuellen und
personalisierten Geschenken spezialisiert. Der Fokus liegt auf Babys, Kinder und Mütter aber auch viele
andere schöne Artikel führen wir in unserem Programm für Anlässe aller Art. Die Produkte werden in unserer
eigenen Werkstatt in Deutschland angefertigt und entsprechen den gesetzlichen Normen. Wir achten auf
hochqualitative Produkte. Jede Einzelanfertigung durchläuft noch einmal eine Endkontrolle, so dass Sie das
gewünschte Produkt erhalten. Wir sind besonders darauf bedacht Sie schnell zu beliefern, die Anfertigung
erfolgt deshalb in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Suchen Sie bei Amazon nach “LALALO” uns lassen
Sie sich von unseren Produkten inspirieren. 

HOHE QUALITÄT: Die verwendeten Materialien wurden in Deutschland hergestellt, sind schadstofffrei, rost-
und nickelfrei, schweiß- und speichelecht nach §64 LFGB B 82.10-1 und entsprechen den Anforderungen der
DIN EN 71-3.
HANDMADE: Jedes Produkt mit Wunschname ist in liebevoller Arbeit handgefertigt und mit qualitativ
hochwertigen Materialien verarbeitet. 

Beliebte Produkte aus unserem Katalog: 

Schnullerketten mit Namen, Namensanhänger (Gravur), Bestickt: Handtücher, Badetücherm, Plüschtiere,
Kapuzenhandtücher, Kuscheltücher, Schmusetücher, Kochschürzen, personalisierte Zahndosen,
Rechenketten, Schürze, Halstücher, kinderbademantel, babyschlafsack, glücksbringer, kinderschürze,
poncho, weihnachtsgeschenk, bettwäsche, beißring, dreieckstuch, badehandtuch, kapuzenbadetuch,
namensanhänger, gästetuch, duschtuch, waschlappen, handpuppe, grünspecht, krabbeldecke, steiff,
sterntaler, bettgarnitur, veilchenwurzel, schmusedecke geschenkset, geschenkbox, perlenarmband,
taufarmband, spucktuch, babylätzchen, schutzengel, kuscheltier, kuscheldecke, teddybär, bär, babykissen,
kopfkissen uvm 


