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Neuer forK Store in Winterthur
Skandinavische, nachhaltige und qualitative Kindermode von 
0 bis 14 Jahren. Das ist forK - clothing for kids! Passend zum 
10-jährigen Jubiläum finden Sie forK neu auch im Herzen von 
Winterthur an der Marktgasse 9. Bis am 31. Oktober 2022 
profitieren Sie online und in den Stores von 20  % Rabatt auf 
alles mit dem Code wirelternfork. Wir freuen uns auf Sie! 

forK – clothing for kids, Marktgasse 9, Winterthur
➺ for-k.ch

Kuscheliges aus Wolle
Wolle – ein Wunderwerk der Natur – wärmend, temperaturaus-
gleichend und langlebig. Bei Windelzeit findet ihr neben einer 
grossen Auswahl an modernen Stoffwindeln auch ein breites 
Sortiment an Wollbekleidung namhafter Marken wie Disana, 
Cosilana, Engel und Hocosa. Wir führen Walk-Overalls, -Hosen 
und -Jacken, Wolle-Seide-Wäsche und passende Accessoires.

Windelzeit – Stoffwindeln und nachhaltige Kinderkleidung 
online oder im Laden in Amriswil TG
➺ windelzeit.ch

Das natürliche Kindergeschirr
«Gutes Essen braucht gutes Geschirr». Meine Herzens-
angelegenheit. Weit mehr als eine Marke. Natürlich multi-
funktionale Emaille-Produkte, lokal produziert, die Freude 
bereiten und dich und deine Kinder lange begleiten. Es ist  
eine nachhaltigere Welt, du und YIV tragen dazu bei.  
Wir gestalten unsere Zukunft.

YIV, Sägenstrasse 4, 7000 Chur 
➺ yiv.ch, @yiv.ch

Babyprodukte mieten statt  kaufen
GAIA Children ist der Onlineshop mit ausgelesenen   
Produkten rund um dein Baby und Kleinkind zur monatlichen 
Miete. Das Sortiment bietet dir die richtigen Produkte zur 
richtigen Zeit: von Federwiegen und Spielzeugsets über 
Reisebuggies und Babytragen bis zu Neugeborenenaufsätzen 
für diverse Produkte. Kaufst du noch oder mietest du schon ? 

 
Onlineshop
➺ gaia-children.ch

Der Klassiker der Kinderstühle
Der mehrfach ausgezeichnete Tripp Trapp® Stuhl wächst mit 
Ihrem Kind mit – von Neugeboren bis Teenager. Sitzplatte 
sowie die Fussplatte können an den Körper Ihres Kindes indivi-
duell angepasst werden. Dadurch ist der Stuhl sehr flexibel  
und ergonomisch geformt. Gestalten Sie Ihren eignen Trip Trapp 
durch verschiedene Farben, Accessoires und Namensgravuren.

Caspar Kids Design GmbH, Fraumünstertrasse 19, Zürich. 
Telefon 044 210 49 15
➺ caspar.online

eli-ju – Schönes für Kinder
Der Schweizer Onlineshop für handgemachte, nachhaltige 
Kinderkleidung und ausgewählte Brands. 
Herzbstzeit ist Wollwalkzeit. Unsere Wollwalk Jacken können 
wahlweise mit warmem Fleecefutter oder mit Baumwolljersey 
bestellt werden. Jede Jacke wird erst nach Bestelleingang 
genäht, so vermeiden wir eine Überproduktion.  

Onlineshop
➺ eli-ju.ch 

« wir eltern »-
Partner geschäfte
stellen sich vor
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 Gesünder, kostengünstiger, 
nachhaltiger – das sind 
drei der wichtigsten 
Argumente fürs Stoff
wickeln. Wegwerfwindeln 

enthalten so einiges an Chemie, sie 
gehen mit der Zeit ganz schön ins Geld 
(ein Kind benötigt im Laufe der Wickel
zeit rund 5000 Wegwerfwindeln) und 
sie werden von vornherein als Wegwerf
produkt hergestellt ohne jede Möglich
keit einer Wiederverwendung.

Angesicht der gefüllten Kehrricht
säcke dachte sich Rosemarie Dütschler 
(39) im 2011, dass das doch auch anders 
gehen müsste und schaffte kurzerhand 
Stoffwindeln für ihre Kinder an. Sie 
probierte sich durch die verschiedenen 
Wickelsysteme und gründete mit 
Windelzeit einen Onlineshop fürs 
Stoffwickeln in der Schweiz. Nach und 
nach wuchs das Sortiment und die 

Beratungsanfragen wurden mehr, 
sodass das kleine Unternehmen aus der 
privaten Wohnung in ein Atelier umzog. 
Heute sind die Räumlichkeiten in 
Amriswil TG und beherbergen neben 
dem Lager des Onlineshops eine Ver
kaufsfläche für Stoffwindeln und nach
haltige Kinderkleider, insbesondere 
Wollbekleidung. Für die Kleinen gibt es 
eine Spielecke «mittendrin», sodass 
Mami oder Papi immer  
in Sichtweite sind.

Für jeden Po die passende Windel
Der Stoffwindelmarkt hat sich in den 
letzten Jahren enorm weiterentwickelt 
und für interessierte Eltern ist es nicht 
leicht, sich im «Dschungel» zurechtzu
finden. Es gibt verschiedene Systeme, 
die alle ihre Vor und Nachteile haben: 
Die einen sind extrem saugstark, andere 
machen möglichst wenig Wäsche, 

wieder andere ähneln in der Anwen
dung einer Wegwerfwindel – nur eben 
wiederverwendbar.

«Wir machen regelmässig ausführ
liche Beratungen. Unsere Kundinnen 
und Kunden haben dann eine gute 
Entscheidungsgrundlage und können 
problemlos ins Stoffwickeln starten. 
Wenn irgendetwas anfangs noch nicht 
gleich klappt, sind wir jederzeit an
sprechbar und helfen, denn meist ist es 
nur eine Kleinigkeit, die man anpassen 
muss und dann funktioniert es wunder
bar», weiss Rosemarie Dütschler. 
 Beratungen sind nicht nur im Laden
geschäft vor Ort möglich, sondern 
selbstverständlich auch per EMail oder 
am Telefon.

➺ windelzeit.ch

Moderne  Stoffwindeln:  
Besser  als  du  denkst

Stoffwindeln hatten lange ein angestaubtes Image. Da gab es Vorurteile wie   
«kompliziert», «aufwendig» und «unhygienisch». Mittlerweile wickeln wieder 

 deutlich mehr Eltern mit Stoffwindeln und beweisen das Gegenteil.
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Fair Fashion aus Europa
Bei Stadtlandkind findest du eine grosse Auswahl an nach-
haltigen Modelabels für Babies, Kinder und Frauen.  
Entdecke jetzt die neuen Herbstkollektionen von Bobo Choses, 
Liewood, tinycottons, MarMar Copenhagen, Mini Rodini und 
über 200 weiteren Brands. Unser Geschenk für dich:  
CHF 10.– mit Code: KALEIDOSKOP (gültig bis 30. 10. 22  
ab Einkauf von CHF 50.–).

Herbstmode entdecken und Gutschein einlösen:
➺ stadtlandkind.ch

Die familiäre Wunderwelt
Es war der Tiger-Fink-Schuh, der Susanne von Albertini zur 
Eröffnung ihres Geschäfts 1993 an der Kreuzstrasse in Zürich 
inspirierte. Ihren einzigartigen, farbenfrohen, praktischen und 
coolen Lifestyle lebt sie im Tiger-Fink aus. Klassische Bücher, 
Accessoires, Holzspielsachen und sogar schöne Vintage-Trou-
vaillen sind immer eine Augenweide in diesem Geschäft.

Tiger-Fink, Kreuzstrasse 36, Zürich 
Telefon 044 261 79 11 
➺ tiger-f ink.ch

Nachhaltige Herbstmode
Die Kleiderschichten werden mehr, der Herbst klopft an der Tür: 
Damit du ihn mit offenen Armen empfangen kannst, gibt es bei 
yolyo die passende Kleidung. Sie besteht aus zertifizierter 
Wolle, recyceltem Polyester und Bio-Baumwolle. Ein besonderes 
Augenmerk liegt auf der Funktionalität – damit die Kinder sich 
unbeschwert austoben können, auch in der kälteren Jahreszeit.

Grösste Liewood-Auswahl der Schweiz 
Mit Engel, Konges Slojd, Monkind u. v. m.
➺ yolyo-store.ch

Le Carrousel Jouets
Im Le Carrousel Jouets findest Du nicht nur eine wunder- 
schöne Auswahl an Spielwaren mit französischem Flair, 
sondern du hast auch die Möglichkeit einen Teil des Sorti-
ments zu personalisieren. Wir finden, ein besticktes Doudou, 
ein Rucksack oder auch ein Badetuch sind einzigartige 
 Begleiter im Alltag und immer eine schöne Idee als Geschenk 
zur Geburt.

➺ lecarrousel.ch
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dadu.ch – dein Babyshop 
Entdecke auf dadu.ch alles rund um dein Baby und Kleinkind.  
Wir suchen laufend nach den beliebtesten Marken und Produk- 
ten und holen diese für dich direkt in die Schweiz. Besuche uns 
online oder in unserem Concept Store in Düdingen. Entdecke 
wunderschöne Kleider von House of Jamie, nachhaltiges 
Spielzeug von Little Dutch und Trendprodukte von Liewood. 

dadu.ch – Baby- und Kindershop Pereira  
Hauptstrasse 34, Düdingen 
➺ dadu.ch

Babytragen aus der Schweiz
Die ausgeklügelten Babytragen der Tragebaby GmbH  
werden im Zürcher Oberland handgefertigt. Mit Verstell-
barkeit von Geburt bis ca. 4-jährig, Ergonomie für die Trage-
kinder und passend für jede Statur von Trage-Eltern, sind sie 
auch für lange Tragezeiten komfortabel. 
Mit viel Liebe zum Detail entstehen Unikate und von Kunden 
gewünschte Designs werden umgesetzt.

Tragebaby GmbH, Laupen ZH
➺ tragebaby.ch

Petit Stellou – Schweizer Design
Mit viel Liebe zum Detail kreieren zwei Designerinnen un-
verzichtbare Basics, die das Leben und das Elternsein feiern. 
Dabei legt Petit Stellou höchsten Wert auf faire Produktion, 
natürliche, hochwertige Materialien und zeitloses Design. Alle 
Petit Stellou Produkte sind tolle Geschenke zur Geburt, die 
auch den Mamas und Papas lange Spass machen !

 
Mit Liebe schenken. Für einen elefantastischen Start ins Leben.
➺ petit-stellou.com

Baby- und Kinderkleider mieten
Die Unternehmerinnen und Mütter Belén und Anna haben  
eine Lösung für gleich mehrere Eltern-Probleme geschaffen: 
Sie haben die zu schnell schrumpfende Babykleidung und  
die damit einhergehende Verschwendung von Geld und 
Ressourcen, Zeit und Nerven, ausgetauscht durch ein Miet-
Abo für wunderschöne, nachhaltige Baby- und Kinder-
kleidung. Es geht ganz einfach – schaut selbst!

OiOiOi Bundles of Joy, Zürich
➺ oioioi.rent


