Wir sind Steiff
We are Steiff

Wer wir sind / Who we are
Seit über 130 Jahren öffnen Menschen ihre Herzen für
unsere Produkte. Alles beginnt im Jahr 1880 mit dem
ersten Steifftier, dem „Elefäntle“, das Margarete Steiff
aus Filz fertigt. Ursprünglich ist das „Elefäntle“ als Nadelkissen gedacht, jedoch finden Kinder schnell Gefallen
daran und nutzen es als Spielzeug. So entscheidet sich
Margarete Steiff dafür, weitere Filztiere herzustellen.
Der Anfang von etwas ganz Großem: Margarete Steiff
wird zum Unternehmen. Schon bald erfreuen sich ihre
Tiere wachsender Beliebtheit.
Bis heute begeistern und berühren die Produkte von
Margarete Steiff Kinder und Erwachsene in aller Welt.
Sie stellen das Herz der Marke dar. Ihr Zauber ist kein
Zufall, sondern das Ergebnis unserer Arbeit bei Steiff,
die wir jeden Tag mit viel Leidenschaft und Herzblut erbringen. Ständige Verbesserung unserer Produkte und
Prozesse sind elementarer Bestandteil unseres Unternehmens und schon seit den Anfängen von Margarete
Steiff Teil unserer Unternehmenskultur.
People have been opening their hearts to our products for
more than 130 years now. The first Steiff animal was a
small elephant, called “das Elefäntle", made of felt by Margarete Steiff in 1880. Originally, the "Elefäntle" is intended
to be a pin cushion. However, children instantly love to
play with it and use it as a toy. Upon this, Margarete Steiff
decides to produce more felt animals. The beginning of something great: Margarete Steiff became a business. Since
then Steiff animals enjoy an ever-growing popularity.
Our products are inspiring and touching children and
adults all over the world. Representing the heart of the
brand, they spread their charm not by coincidence. It is
the result of our work at Margarete Steiff, which we carry
out every day with a lot of passion and lifeblood. Continuous improvement of our products and processes is an
elementary component of our company and has been part
of the corporate culture since the beginnings of Margarete
Steiff.

Innovation
innovation
Handwerk
craftsmanship
Qualität seit 1880
quality since 1880

Manufaktur / manufacture
Manufaktur - lateinisch: manus, die Hand; facere‚ etwas tun, erbauen, herstellen / manufacture - latin: manus, the hand; facere, doing,
building or producing something

Ja, es ist so:
Manufaktur ist für uns so viel mehr, als nur ein wohlklingender Begriff. Aus diesem Grund haben wir es uns
– ganz in der Tradition und im Geiste der Firmengründerin Margarete Steiff – auf die Fahne geschrieben, diesen
Begriff mit Leben zu füllen. Tag für Tag. Mit jedem Tier,
das unser Traditionshaus verlässt.
Indeed, that’s what it is:
Manufacture is not just an empty statement for us. In the
true spirit of our founder Margarete Steiff, we are fully
committed to honour the tradition of manufacturing and
craftmanship, but also to continuously fill it with new life.
Day after day. With every animal leaving our company,
each of them steeped in tradition.
Unser Produktionsprozess
Our production process

Sk

i z ier en / s k e t

ch

2.

r n ie

r
r en / ga

ni

no

pf

i

n

sh

„K

Ga

ea

4.

3.

Nä h e / s t i t c h
n

r“

1.

i ns

Ohr“ / “But

t on

Video: So entsteht
Leo Löwe
Video: Leo Lion
comes to life

Plüsch / plush

Kind / child

Sammler /
collectors

Limitierte Editionen /
limited editions

Baby / baby

Die perfekten Zutaten für jedes Steiff Tier
The perfect ingredients for every Steiff animal

Airbrush /
airbrush
Geräusche /
sound effects

Wärmekissen /
heating pad

Accessoires /
accessories

Mohair /
mohair
Alpaka /
alpaca

Bio-Baumwolle /
organic cotton

Trevirasamt /
trevira velvet
Baumwolle /
cotton
Plüsch /
plush

Webpelz /
woven fur

Unser Qualitätsversprechen
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Our promise of quality
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Unerreichte Qualität seit 1880.
Unrivalled quality since 1880.
„Für Kinder ist nur das Beste gut genug.“
“For kids only the best is good enough.”

Plüsch / plush

Kind / child

Sammler /
collectors

Limitierte Editionen /
limited editions

Baby / baby

Die perfekten Zutaten für jedes Steiff Tier
The perfect ingredients for every Steiff animal

Airbrush /
airbrush
Geräusche /
sound effects

Wärmekissen /
heating pad

Accessoires /
accessories

Mohair /
mohair
Alpaka /
alpaca

Bio-Baumwolle /
organic cotton

Trevirasamt /
trevira velvet
Baumwolle /
cotton
Plüsch /
plush

Webpelz /
woven fur

Die wunderbare Welt von Steiff
The wonderful world of Steiff

Lizenzprodukte / licence products

Laufräder / balance bikes

Schuhe / footwear

Bekleidung / fashion
Basic / 50 - 122
Die Basic Kollektion deckt all das ab, was unser Kind
zum Kuscheln braucht. Vom Body bis hin zum Strampler, wie auch Handtücher und Bettwäsche.
The Basic collection offers everything a child needs to
feel cuddled. From bodies to rompers, also towels as well
as bed linen.

Baby / 50 - 86
Qualität und Sicherheit stehen bei uns an oberster Stelle. Deshalb sind möglichst viele unserer Produkte GOTS
zertifiziert und werden aus Bio-Baumwolle hergestellt.
Quality and safety are our top priorities. Therefore,
we ensure that as many as possible of our products are
GOTS certified and made of organic cotton.

Mini / 80 - 128
Uns ist es wichtig, dass Kinder einfach Kind sein
dürfen. Deshalb ist unsere Mini Kollektion besonders
bequem und praktisch.
We want children to enjoy their childhood to the
fullest. That's why our Mini collection offers comfort
and convenience.

Special Day / 50 - 86, 80 - 128
Für große Anlässe haben wir eine besonders schicke
Kollektion für die Kleinen und Kleinsten im Angebot.
For special occasions we offer a particularly fancy line
for the little ones.

Wir bieten auch
GOTS-zertifizierte
Produkte an.
We offer a GOTS
certified clothing
line.
certified by BCS
License no. 35014

GOTS-zertifizierte Artikel bestehen aus biologisch erzeugten
Naturfasern. Die Nachhaltigkeit der Textilien wird in jedem Herstellungsschritt gewährleistet, vom Anbau bis zur umweltfreundlichen und sozialverantwortlichen Produktion.
GOTS certified clothes are made from organically produced natural
fibres. Sustainability is guaranteed in each process, from cultivation to eco-friendly and socially responsible production.

Die Steiff Erlebniswelten
Experience Steiff today
Steiff Shops / Steiff shops
Händlersuche unter steiff.com
Find a retailer on steiff.com

Steiff Museum / Steiff museum
Informationen unter steiff.com
More information on steiff.com

Steiff Fotowelt auf Instagram
entdecken / discover the steiff
world on instagram
@steiff_official

Jetzt Facebook-Fan werden /
like us on facebook

Erleben Sie Steiff auf Youtube /
enjoy Steiff on youtube
steiff

Steiff Newsletter / Steiff newsletter
Registriere dich auf steiff.com /
subscribe to our newsletter on steiff.com

EAN 917486, Änderungen vorbehalten.

steiff.deu

