
Waschbare Windeln
und Zubehör

Bequem für Ihr Baby,
einfach zu bedienen und

gut für die Zukunft.



Warum waschbare Windeln? 

Mit waschbaren Windeln sparen Sie 
über den gesamten Windelzeitraum 
bis zu 1000 Euro, sie sind besser für 
die Umwelt und die Kinder sind im 
Durchschnitt ein Jahr früher stu-
benrein. Die Windeln von HappyBear 
sind eine einmalige Investition und  
machen sich selbst bezahlt. 
Ob waschbare Windeln schmutzig 
sind? Keineswegs, der Stuhl wird
von den Einlagen aufgefangen und 
kann beim Windelwechsel leicht  
entsorgt werden.



Gut für Ihr Baby

Mit HappyBear Windeln hat Ihr 
Kind aufgrund der natürlichen 
Materialien ein geringeres Risi-
ko für allergische Reaktionen. 
Die Windeln werden u. a. aus  
Baumwolle, Bambus und 
Hanf hergestellt. Die weiche  
Innenseite und das saugfähige 
Futter sorgen dafür, dass sich 
die Windel angenehm auf der 
Haut Ihres Babys anfühlt. Die 
HappyBear-Windeln haben die  
schönsten einzigartigen Drucke.



Über HappyBear

HappyBear Windeln sind langlebig, 
einfach zu benutzen und bequem 
für Ihr Baby. Bei uns stehen Sie und 
Ihr Baby an erster Stelle. Mit unseren 
nachhaltigen Materialien und natürli-
chen Produkten arbeiten wir für eine 
bessere Zukunft.
Immer mehr Eltern entscheiden sich 
für HappyBear Windeln und damit 
wird unser Einfluss immer größer, 
oder besser gesagt kleiner! Wie schön 
wäre es, wenn waschbare Windeln die 
neue Normalität in einer Welt wären, 
in der wir uns um die Umwelt und die 
Natur kümmern?
HappyBear sorgt dafür, dass die
waschbare Windel nicht mehr kostet 
als nötig. Sie zahlen nicht den Preis 
für Nachhaltigkeit. Aber mit unseren 
waschbaren Windeln leisten Sie einen 
Beitrag zu einer besseren Welt für Ihr 
Kind und die zukünftigen Generatio-
nen.

Together 
we can 
change 

the world 
Jeffrey Scholten & Ramon van Groesen

Gründer 

“Wir halten Nachhaltigkeit für 
sehr wichtig und wollen den Men-
schen eine umweltfreundliche Al-
ternative zu Wegwerfwindeln bie-
ten. Unsere selbst entwickelten 
All-in-One-Windeln sind ein gutes 
Beispiel dafür. Sie können von 
der Geburt bis zum Töpfchen-
training verwendet werden. Und 
danach können sie auch für 
künftige Geschwisterkinder ver-
wendet werden.



Produkte und Zubehör

Als Marke halten wir es für 
wichtig, Eltern und Babys alle  
Annehmlichkeiten zu bieten.  Aus 
diesem Grund haben wir neben 
den waschbaren Windeln auch 
ergänzende Produkte entwickelt.  
Hydrophile Tücher, waschbare 
Schwimmwindeln, Feuchttaschen 
und vieles mehr. Sie sind aus den 
besten Stoffen hergestellt und 
aufeinander abgestimmt. Wie 
schön ist das!



Unsere Windeln
HappyBear bietet derzeit drei ver-
schiedene Systemwindeln an. Alle drei  
wurden entwickelt, um es für Sie und 
Ihr Baby einfach und bequem zu ma-
chen. Die Windeln können von der  
Geburt bis zum Töpfchentraining verwendet  
werden. Sie haben doppelte Leckrinnen, so 
dass die Gefahr von Lecks sehr gering ist.  
Machen Sie den kostenlosen Windelvergleich 
unter www.happybeardiapers.com



All-In-One Windel

Die All-In-One Windel ist die neues-
te Entwicklung von HappyBear.  
Dank des Klettverschlusses ist diese 
waschbare Windel genauso praktisch 
wie eine Wegwerfwindel. Aber so viel 
besser für die Umwelt! Das Samt-Innen-
futter ist besonders weich und hat in  
Kombination mit dem doppelten  
Bambus-Booster eine hervorragende 
Ab- sorptionsfähigkeit.

Pastellfarbene - Klettverschluss

Scannen Sie den 
QR-Code, um 
dieses Produkt 
anzusehen!



Taschenwindel 

Die Taschenwindel ist eine Windel mit einer 
wasserdichten, aber atmungsaktiven Außen-
schicht, die den Po Ihres Babys länger trocken 
hält. Die weiche Innenseite hat eine doppelte Ta-
schenöffnung, in die die Booster gesteckt wer-
den können. Booster werden für eine zusätzliche  
Absorption benötigt und können miteinander 
kombiniert werden. Wie viele und welche Booster 
Sie verwenden, hängt davon ab, wie viel Ihr Kind 
pinkelt. Die Taschenwindel wird immer mit einem 
Booster aus Mikrofaser und Bambus geliefert.

Tiermuster - Druckknöpfe

Pastellfarbene - Druckknöpfe



Zweiteilige Windel

Der Name ist Programm, denn dieses System 
besteht aus zwei Teilen: der Bambuswindel 
und der Windelhose. Die weiche Bambuswin-
del ist sehr saugfähig, aber nicht wasserdicht. 
Deshalb ist es wichtig, die Windel mit Windeln 
zu umwickeln, um sie auslaufsicher zu ma-
chen. Die Bambuswindel ist aus 100% wei-
chem Bambusfrottee hergestellt und hat eine 
schmale Passform.

Besuchen Sie www.happybeardiapers.com

Möchten Sie alle Drucke entdecken? 

Pastellfarbene - Druckknöpfe

Tiermuster - Klettverschluss

Die Bambuswindel ist mit einem Klet-
tverschluss versehen.



Boosters

Booster werden häufig für  
Taschenwindeln oder als zusätzli-
che Absorption in anderen Win-
deln verwendet. Es gibt vier Arten 
von Boostern aus verschiedenen 
Stoffen. Die vier Booster in der 
Reihenfolge ihrer Saugfähigkeit:  
Mikrofaser, Holzkohle, Bambus und 
Hanf. Sie können sie nach Belieben 
kombinieren, aber HappyBear emp-
fiehlt, einen schnell absorbierenden 
Booster mit einem gut absorbieren-
den zu verwenden. Legen Sie dann 
die am schnellsten absorbierende  
Platte darauf. 
Achten Sie darauf, dass die Mikro-
faser- oder Holzkohleverstärker 
nie in direkten Kontakt mit dem Bo-
den kommen. Diese beiden Booster 
entziehen Feuchtigkeit, so dass die  
Gefahr von Hautreizungen besteht.

ABSORPTIONSRATE   :

Mikrofaser-Booster

ABSORPTIONSGRAD  :

Holzkohle-Booster

Bambus-Booster

Hanf Booster

ABSORPTIONSRATE   :

ABSORPTIONSGRAD  :

ABSORPTIONSRATE   :

ABSORPTIONSGRAD  :

ABSORPTIONSRATE   :

ABSORPTIONSGRAD  :



Einsätze

Die HappyBear Bambuseinlagen sind 
ideal zum Auffangen von Stuhlgang 
in den waschbaren Windeln. 
Die Einlagen sind weich und bequem 
für Ihr Baby. Sie legen eine einzelne 
Einlage in die Windel und werfen sie 
nach Gebrauch einfach weg. Auf einer 
Rolle befinden sich 100 Liner.



Schwimmwindel 

Fahren Sie in den Urlaub, ans Meer 
oder nur an den kleinen Pool im 
Garten? Im Prinzip brauchen Sie 
nur eine Schwimmwindel, denn im  
Gegensatz zu Wegwerfwindeln 
kann die HappyBear Schwimmwin-
del gewaschen und wieder ver-
wendet werden. Und das den gan-
zen Sommer lang! Aus praktischen 
Gründen kann es sinnvoll sein, eine 
zweite Schwimmwindel zu kaufen.
Wussten Sie, dass eine Weg-
werf-Schwimmwindel kein Pipi 
aufnehmen kann? Das würde Ihr 
Baby beim Schwimmen sehr schwer 
machen. Selbst bei einer waschba-
ren Schwimmwindel läuft der Urin 
durch die Windel und wird durch 
das Chlor im Schwimmbadwasser  
abgebaut. Dadurch ist die waschba-
re Schwimmwindel angenehm leicht 
und Ihr Baby kann sich frei bewegen.

Verabschieden 
Sie sich von der

unbeholfen,
dicke und teure 
Anzüge mit Ein-

weggeschirr
Schwimmwindeln!



Wetbag

Wo bewahren Sie die benutzten  
(Schwimm-)Windeln auf? Der Wetbag 
ist wasserdicht und eignet sich zur Auf-
bewahrung von nassen oder gebrauch-
ten Gegenständen. In den zwei separa-
ten Reißverschlussfächern können Sie 
Ihre Sachen problemlos getrennt auf-
bewahren.
Die praktische Schlaufe sorgt dafür, 
dass der Wetbag überall aufgehängt 
werden kann. Da passen sechs (Sch-
wimm-)Windeln rein!

Für welchen Druck entscheiden Sie sich?

Pastelldrucke

Tierdrucke



Hydrophiler Stoff

Hydrophile Tücher sind ein Muss 
für alle Eltern. Sie können die  
extra großen hydrophilen Tücher von 
HappyBear als Wickeltuch, Decke, 
Babydecke, Wickelauflage, Handtuch 
und vieles mehr verwenden. Davon 
kann man gar nicht genug haben!



Trainingshose

Ihr Kind ist fast töpfchenerzogen, aber 
es kommt immer noch gelegentlich zu  
Unfällen? Mit den HappyBear Töpf-
chentrainingshosen mit fröhlichen  
Aufdrucken macht das Töpfchentraining 
Spaß.

Pastelldrucke

Tierdrucke



Im Durchschnitt 
gehen die Kinder 
ein Jahr früher 
aufs Töpfchen.



Wickelauflage

Die Wickelauflage ist dank ihrer 
kompakten Größe und ihres  
geringen Gewichts ideal für zu 
Hause und unterwegs. Ihr Baby 
liegt beim Umziehen immer auf  
einer sauberen, weichen und 
schönen Oberfläche!
Dank der wasserdichten Schicht 
mit attraktivem Aufdruck sind  
Unfälle beim Umziehen kein  
Problem.

Pastelldrucke



Einfach für Sie.
Gut für Ihr Baby! 



Waschbare Windeln sind besser für 
die Umwelt!

Sie sparen bis zu 1000 € pro 
Windelperiode, weil Sie waschbare 
Windeln nur einmal kaufen.

Bei Bambus, Baumwolle und Hanf ist 
die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr
Baby allergische Reaktionen entwic-
kelt, geringer.

Sie sparen 260 kg Abfall pro Jahr!

Die Vorteile von waschbaren Windeln!



Weitere Informationen

Frage zu einem Produkt? Benötigen 
Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung? Unser 
Kundendienst ist für Sie da!

Kontaktangaben

HappyBear Diapers
Zirkoonstraat 10-8
7554 TT Hengelo

+31 85 060 12 15 
contact@happybeardiapers.com


