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Babykleider im Abo
Familie Babysachen mieten statt kaufen. Zwei Zürcherinnen wollen mit einem 
Leihabo das Leben von Neueltern einfacher gestalten. Von Ginger Hebel

Babys wachsen schnell aus ihren 
Kleidchen raus. Kaum gekauft, 
passt vieles nicht mehr. Das hat 
auch die frisch gebackene Mutter 
Anna Mucha (32) bemerkt. Zu-
sammen mit ihrer Geschäftspart-
nerin Belén Bolliger (34) hat sie 
jetzt eine Lösung für das Problem 
vieler Eltern gefunden. Die Zür-
cherinnen bieten Babykleider aus 
hochwertiger Bio-Baumwolle im 
Leihabo an. «Ständig neue Baby-
kleider zu kaufen, können sich 
viele Eltern gar nicht leisten. Und 
oft fehlt auch die Zeit dafür», sagt 
Belén Bolliger. Hinzu komme die 
Tatsache, dass viele Eltern grossen 
Wert auf Nachhaltigkeit legen und 
Babykleider gerne in Umlauf brin-

gen. Der Unterschied zu Tausch- 
und Kleiderbörsen besteht beim 
neuen Angebot darin, dass die 
Erstausstattung fürs Kleinkind di-
rekt nach Hause geliefert wird. 

Belén Bolliger und Anna Mucha 
stellen die Babykleider selber zu-
sammen. Sie sind immer auf der 
Suche nach Labels, die hierzu-
lande kaum vertreten sind, wie Se-
rendipity Organics, Hey Soleil 
oder Quincy Mae. Online lässt sich 
eines der drei Sets mit jeweils 5, 
10 oder 15 Kleidungsstücken be-
stellen, darin enthalten sind Pija-
mas, Bodys, Mützen, Shirts und 
Strampler. Sobald die Kleider 
nicht mehr passen, wird das aktu-
elle Set zurückgeschickt und eine 

neue Grösse bestellt. Die Uni-
sex-Kleider sind funktional und 
werden vorgewaschen geliefert, da-
mit man sie dem Baby gleich an-
ziehen kann. «Die Eltern sollen 
die Kleider benutzen, als wenn es 
die eigenen wären. Flecken gibt es 
immer, normale Gebrauchsspuren 
sind versichert», betont Belén Bol-
liger. 

Weitere Informationen:
Das Leihabo ist schweizweit erhält-
lich. Selektierte Babykleider-Sets 
kosten zwischen 50 und 115 Franken 
monatlich. Mehr Infos zu den ver-
schiedenen Sets und Marken gibts 
online:
www.oioioibaby.ch

Die junge Mutter Anna Mucha (l.) und ihre Geschäftspartnerin Belén Bolliger (r.) setzen sich für Nachhaltigkeit ein. Neu 
bieten sie Unisex-Babykleider aus Bio-Baumwolle im Leihabo an (kl. Bild). Bilder: PD

Nachhaltige  
Designer-Wäsche
Calida hat in Zusammenarbeit mit 
dem Luxusmodehaus Viktor & Rolf 
eine zu 100 Prozent biologisch ab-
baubare Designer-Kollektion ent-
worfen. Erhältlich sind Pantys so-
wie Kurzarmshirts für Damen und 
Shorts und Shirts für Männer. 
Viele davon in bunten Farben. 
 RED

Die Kollektion «We want a better 
World» ist ab sofort in Calida-Bou-
tiquen erhältlich. 
calida.com

Sommerliche  
Feriendüfte
Den leichten und erfrischenden 
Düften Gingembre Rouge und 
Fleur de Figuier wurden goldene 
Pailletten beigegeben. Die Haut ist 
parfümiert und erstrahlt im golde-
nen Schimmer.  RED

Die limitierten Düfte von Roger & Gal-
let sind ab sofort im Handel erhält-
lich. 

Windspiel 
für die Seele
Auf dem Balkon relaxen und dem 
Windspiel lauschen. Dieses Modell 
aus Capiz-Mu-
scheln ist immer 
in Bewegung 
und schillert in 
der Sonne in 
schönen Grüntö-
nen. RED

Das Windspiel 
Pearly Beach ist 
erhältlich in But-
lers-Filialen.
butlers.com


