
Stoffauswahl

Merino-Wollstrickwalk 

Merino-Wollfleece

weiss (BIO, GOTS) senfgelb (BIO, GOTS) dunkelgrau (BIO, GOTS)

grau (BIO) altmint (BIO)

Innenstoffe

Upcycling-Merino- oder Kaschmirwolle

weiss grautöne diverse Farben



Was bedeutet BIO und GOTS?

BIO bedeutet, dass das Rohmaterial biologisch angebaut wurde.

GOTS bedeutet das gleiche, jedoch mit dem Zusatz, dass die
Stoffe auf Schadstoffe geprüft sind und die sozialen Kriterien wie
z.B. faire Arbeitsbedingungen stimmen.

Ratgeber zum Innenstoff:

Wollstrickwalk (BIO, GOTS):
Die feine Merinowolle stammt aus kontrolliert biologischer Tierhaltung (kbT), ist mulesingfrei, wird in
Deutschland gestrickt und ist sogar GOTS-zertifiziert. Der Stoff wird nach dem Stricken leicht
gewalkt. Er ist leicht dehnbar, wunderbar weich und sehr dicht. Flecken lassen sich mit der
Lanolinseife gut entfernen. Der Stoff ist schön dünn und ergibt ein schlankes Windelpaket.

Wollfleece (BIO):
Auch der kuschelige und dehnbare Fleece wird aus Merinowolle in Deutschland gestrickt. Die
Merinowolle stammt aus kontrolliert biologischer Tierhaltung (kbT) und ist mulesingfrei. Am Anfang
ist der Fleece sehr flauschig und ziemlich dick. Er trägt zu Beginn etwas mehr auf als der
Wollstrickwalk oder die Upcyclingwolle. Er wird jedoch mit der Zeit immer dünner, da die
flauschigen Fasern des Fleece etwas flachgedrückt werden. Er verdichtet sich mit der Zeit durchs
Tragen und Fetten immer weiter. 

Ucycling-Merino- oder Kaschmirwolle:
Aus ausgeliebten oder ausgedienten Wollpullover entstehen wunderbar weiche und dehnbare
Wollwindeln. Die Wollpullover erhalten wir von einer regionalen Kleidersammelstelle. Unglaublich,
wieviel brauchbares Material da zusammenkommt! Nach Erhalt verweilen sie für ein paar Tage im
Gefrierschrank um einen Mottenbefall zu vernichten. Danach durchlaufen sie, nach Farben getrennt,
mehrmals ein paar Waschgänge in der Waschmaschine. Ein Zitronensäure-Wäschespüler
neutralisiert die Pullover. Anschliessend desinfizieren wir sie mit einem speziellen Dampfgerät. Die
Windeln aus der Upcycling-Wolle sind dünn, dicht da in der Hauptnässezone zweilagig vernäht und
sehr kuschelig weich. Auch sie verdichten sich mit der Zeit durchs Tragen und Fetten immer weiter.

Wollarten dicht dünn pflegeleicht
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