
Finde  einen Winter-
overall der zu dir passt

Unsere Checkliste für Dich

Von internaht



Mein Name ist Annett Winkelmann, ich bin 47 Jahre, verheiratet und habe

drei Kinder. Vor über 10 Jahren habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht

und das Bio-Kindermode-Label internaht gegründet. 

 

Wir setzen auf zertifizierte Biostoffe, liebevolle Designs und lange nutzbare

Lieblingsstücke. Unsere Biomode und natürlich auch unsere Walkoveralls

nähen wir in unserem Dresdner Atelier für dich.

 

Ich selbst war vor über 13 Jahren auf der Suche nach einem Winter-Overall

für meine große Tochter und von der Auswahl überfordert. Unsere

Checkliste soll dir helfen, dich besser orientieren zu können, um für dich

und dein Baby den optimalen Winter-Overall zu finden. 

Hallo!
www.internaht.de

@internaht 

@internaht

@internaht 

@internaht

https://www.internaht.de/?utm_source=Freebie_Loop
https://www.pinterest.de/internaht
https://www.pinterest.de/internaht
https://www.instagram.com/internaht/
https://www.facebook.com/internaht
https://www.facebook.com/internaht
https://www.internaht.de/


Als Rohstoff für unsere Walkoveralls dient
Schurwolle. Die ist gerade für
empfindliche Kinderhaut besonders
verträglich. Gleichzeitig hält sie schön
warm & wirkt temperaturausgleichend.

Und sie hat noch einen großen Vorteil:
Durch das Lanolin, das Wollfett, ist sie
wasser- und schmutzabweisend. Nach
einer wilden Toberei erholt sie sich zudem
schnell wieder von Knitterfalten, wenn
man den Overall einfach aufhängt.

Die dichte, warme Schurwolle für unsere
Walkoveralls kommt aus Österreich.
Genauer gesagt aus Tirol. Unser Lieferfant
ist eine mittelständische Manufaktur. Hier
wird bereits in der 3. Generation aus
hochwertigen Wollgarnen erstklassiger
Wollwalk erzeugt. 

Die Wolle für unsere Walkoveralls aus
"kontrolliert biologischer Tierhaltung
(kbT)" kommt dabei aus Argentinien. Und
der komplette Verarbeitungsprozess vom
Färben über das Spinnen und Veredeln ist
selbstverständlich nach strengsten
Vorschriften zertifiziert. 

Der Wollanzug  ist
übrigens klasse! Sieht

fantastisch aus und
unsere Kleine trägt
ihn gerne. Ich bin
mega begeistert und
zufrieden damit!
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https://www.internaht.de/blogs/neues-aus-dem-internaht/walkoverall-kbt-aus-bio-wolle-von-internaht-was-heisst-das


Kein Hitzestau durch den
natürlichen Temperatur-
Ausgleich  der Wollfaser

Praktisch und gut beweglich
auf dem Spielplatz - Wolle ist
weniger voluminös und engt
nicht ein

Zusätzliche Wärme und
Wohlbefinden durch weiches
Innenfutter aus Bio
Baumwolle

Kuscheliger Schutz durch
große Kapuze und
umklappbare Füsschen

Für dein Kind

Winter-Overalls 
aus Schurwolle

 Vorteile eines
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Windeln wechseln leicht

gemacht -  durch die

Druckknöpfe kannst du den 

 Overall vollständig öffnen 

Wolle ist robust und lange

haltbar - einen Walkoverall

kannst du problemlos an

Geschwisterkinder

weitergeben :-)

Weniger Wäsche durch

schmutzabweisendes

Wollfett - Wolloverall einfach

in frischer Nachtluft

auslüften und Schmutz mit

einer weichen Bürste

abbürsten

Für dich



Der großzügige Schnitt und lange
Rückenlänge bieten Stoffwindeln
genügend Platz und der Overall passt
auch im Tragetuch. 
Durch die  „Anhockstellung“ der
Beine, krümmt sich der Rücken und
wird dadurch länger. Auch
Tragekinder haben es so mollig warm.

Ideal für Stoffwindeln

Dank der starken, natürlichen
Kräuselung der Wollfaser gelangt
körperwarme Luft nur langsam nach
außen - die Körper-Wärme hält sich
lange in den eingelagerten
Luftpolstern. Der Overall hält schön
warm, ist atmungsaktiv und
temperaturausgleichend.

Wolle ist eine
Naturfaser

Die hübschen handgefertigten
Häkelapplikationen sind kleine
Hingucker und gefallen auch den
Kleinsten.

Liebevolles Design
Das individuelle Wärmebedürfnis
deines Kindes kannst du über das
"Untendrunter" regeln. Bei sehr
kalten Temperaturen einfach
mehrere Schichten unterziehen!

Zwiebelprinzip 

"Kontrolliert biologische Tierhaltung"
(kbT) beinhaltet neben der
artgerechten Fütterung und Haltung
auch den Verzicht auf Masthilfsmittel.
Durch den Kreislauf gesunder Boden -
gesunde Pflanzen werden die Tiere
widerstandsfähiger gegenüber
Parasitenbefall und sind seltener
krank. Stark umstrittene Eingriffe (z.B.
Mulesing) sind verboten & dank der
artgerechten Haltung nicht
notwendig.

Nachhaltige
Landwirtschaft

Unsere Wolloveralls nähen wir in
unserem Dresdner Atelier - in jedem
unserer Overalls stecken dabei rund
zweieinhalb Stunden Arbeit! Du
erwirbst ein einzigartiges
Kleidungsstück aus Manufaktur-
Herstellung.

Lokale Produktion in
Deutschland

auf einen Blick
Weitere Vorteile 
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https://internaht.myshopify.com/blogs/neues-aus-dem-internaht/und-nun-zur-herstellung-unserer-walkoveralls


Du fragst dich, ob ein Winteroverall aus Wolle der Richtige für euch ist? Dann mach

gleich unseren Test - danach bist du schlauer und hast den Überblick!

Checkliste

NEINJA

Dein Kind soll sich gut bewegen können, leichter  laufen lernen und nicht
durch einen voluminösen Winteroverall schwitzen und eingeengt werden?

Raus aus der "Kinder-Sauna"?

NEINJA

NEINJA

Es ist kaum zu glauben - viele Overalls sind für Stoffwindeln viel zu kurz
und eng?! Das ist ein echtes Problem und es ist dir wichtig,  Stoffwindeln
auch im Winter problemlos nutzen zu können?

Natürlich auch für Stoffwindeln 

NEINJA

Du willst dich auf dein Kind und deine Familie konzentrieren, 
 Wäscheberge reduzieren und dein Kind soll immer gut angezogen sein?

Quality Time für deine Familie

NEINJA

Dir ist wichtig, zu wissen wo und wie der Overall produziert wird? Du
schätzt lokale Produktion durch echte Menschen und willst , dass es den
Tieren und der Umwelt gut geht? 

Nachhaltigkeit & Transparenz

JA NEIN
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...oder zumindest weiteren Geschwisterchen?! Und du willst den Overall
selbstverständlich dann auch weiter nutzen? Dafür bist du bereit,  mehr
Geld in nachhaltige Kleidung zu investieren?

Du planst mit einer Großfamilie :-)



Ein schöner roter Walkoverall kbT aus Bio-Wolle! Was ist
kbT? Und wieso Bio-Wolle - die Wolle kommt doch vom Schaf
und ist automatisch Bio, oder nicht?

Overalls aus Bio-Wolle (kbT)

Gleich lesen

Ein kleiner Einblick, wie und wo genau unsere Overalls
entstehen. 

Walkoveralls aus Deutschland

Gleich lesen

Körpergröße oder Alter deines Babys - hier findest du die
notwendigen Maße, um gleich die richtige Größe auswählen
zu können.

Die richtige Größe finden

Gleich lesen

Wissen?
Du willst noch mehr 
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https://www.internaht.de/collections/walkoveralls/products/walkoverall-baby-rot-blauweiss?variant=9431024336943
https://www.internaht.de/blogs/neues-aus-dem-internaht/walkoverall-kbt-aus-bio-wolle-von-internaht-was-heisst-das
https://www.internaht.de/blogs/neues-aus-dem-internaht/walkoveralls-aus-deutschland
https://www.internaht.de/pages/internaht-baby-walkoverall-grosse-passform-was-unterziehen


JETZT ANSEHEN

Alles was dein Kind warm durch die kalte
Jahreszeit bringt - inkl. Bodys, Mützen und
Booties aus Merinowolle. Auch passende
Accessoires und vieles mehr :-)

Unsere
Overalls auf
einen Blick!

Alles klar?!

https://www.internaht.de/collections/walkoverall-wollwalkanzug-aus-bio-wolle

