Pflegetipps für deine Stoffwindeln
 Windeln in einem Wetbag (am besten offen lassen) oder in einem gut durchlüfteten Behälter mit
Wäschenetz max. 2-3 Tage lagern (kühl und trocken)
 Schließe vor dem Waschen (am besten schon beim Abnehmen der Windel vom Kind) alle
Klettverschlüsse
 Wenn Ausspülen nötig ist, dann bitte nach dem Ausspülen inzwischen bis gewaschen wird separat
zum Trocknen aufhängen (nicht zu den anderen benützten Windeln dazu)
 Vor dem eigentlichen Waschgang immer mit Spül- und Schleudergang durchspülen (ohne
Waschmittel), bei zu wenig Wasserstand eventuell noch Wasser hinzufügen
(Wasser ist das wichtigste Windelwaschmittel)
 Danach können Stoffwindeln ganz normal (nach Herstellerhinweis, meist bei 40°-60°) auch
zusammen mit anderen Wäschestücken bei niedriger Schleuderumdrehung gewaschen werden
 Waschmaschine nicht überfüllen (max. 2/3 voll) und nur wenig Waschmittel verwenden (es genügt
aufgrund des Vorspülens meist deutlich weniger als der empfohlenen Dosierung)
 Dein Waschmittel sollte keine Cellulase (Enzym) enthalten; dieses Enzym ist v.a. in herkömmlichen
Colorwaschmitteln enthalten und KANN Bambustextilien schädigen
 Bei Saugmaterialien mit Mikrofaser nur Waschmittel mit weniger als 15% Seifenanteil (Tenside)
verwenden, die Materialien verseifen sonst und nehmen keine Flüssigkeit mehr auf
 Grundsätzlich sind für Saugmaterialien die meisten ökologischen Voll-Waschmittel geeignet, bzw. in
Windel-Shops angebotenen Waschmittel: zB. Waschkampagne , TotsBots Potion, Ulrich Natürlich
Windelwaschmittel,… usw.
 Keine herkömmlichen Weichspüler oder Hygienespüler verwenden, für guten Duft kannst du
1-2 Tropfen ätherisches Öl (zB. Lavendel) ins Weichspülerfach geben
 die Windeln am besten immer Lufttrocknen
 Wolle und PUL nicht in der direkten heißen Sonne trocknen lassen

Noch ein paar weitere Tipps:
 Waschmaschine regelmäßig/monatlich reinigen (Gummis abwischen, Flusensieb reinigen,
leer mit 90° waschen)
 kein Eco-Programm wählen (hier wird meistens das Wasser reduziert)
 Flüssigwaschmittel nie ins Einspülfach - Schimmelgefahr! Immer direkt in die Trommel
 Stillstuhl ist wasserlöslich (dh. Windeln mit Stillstuhl einfach direkt in die Waschmaschine zum
Vorspülen, kein Ausspülen per Hand oder Windelvlies notwendig!)
 Flecken von Stillstuhl sind nicht UV-stabil – die gewaschenen Windeln einfach in die Sonne hängen
und die Flecken verschwinden (funktioniert im Normalfall auch bei Beikost-Stuhl).
 Keine aggressiven Fleckenentferner verwenden (alternativ zB. von Ulrich Natürlich oder Sonett)
 Überhosen brauchen nicht nach jedem Windelwechsel gewaschen werden, erst sobald sie schlecht
riechen oder verschmutzt sind
 Wundschutzcremes oder Lanolin- und Fettcremes nie ohne Wegwerfvlies verwenden (lagert sich
sonst in der Windel ab und reduziert bzw. blockiert die Saugkraft)

