Pflegehinweise:
Das Testpaket besteht aus gebrauchten Windeln, in gutem und sauberem Zustand (Flecken
können vorhanden sein, sind jedoch kein Schmutz und gehen nach einigen Stunden an der
Sonne weg). Die Windeln werden gewaschen an mich retourniert.
Dem Paket liegt ein AVENT-Dösli mit Waschpulver bei. Falls vor der Erstbenutzung eine
zusätzliche Reinigung machen möchtest, kannst du dieses Pulver verwenden (Miofresh).
Wasche die Windeln bei 60 Grad im normalen Waschprogramm. Möchtest du eine etwas
tiefere Reinigung gehe folgendermassen vor:
60 Grad Programm starten, wenn das Waschmaschinenglas aussen sehr warm/heiss ist,
Maschine für 1h pausieren (einweichen). Danach das Programm fertig laufen lassen ODER
ein normales Spülprogramm laufen lassen.
Aus hygienischen Gründen Windeln nicht brauchen, wenn das Kind an Magen-Darmgrippe
oder Soor leidet.
Die Windel wie gewohnt wechseln und den Stuhl in die Toilette oder in den Windeleimer
entsorgen. Mit einem Windelvlies zwischen Babyhaut und Windel geht das ganz einfach. Die
gebrauchte Windel und sauberes Vlies in einen Windeleimer oder eine große Nasstasche
legen. Schmutziges Vlies entsorgen.
Ein Vorwaschgang hilft, die Windel schön sauber zu kriegen.
Unbedingt nur mit dem beiliegenden Waschmittel waschen! Rockin Green ist ein
Konzentrat! Dosierung: 1 Messlöffel pro Waschgang. Bei einer vollen Maschine und sehr
schmutzigen Windeln, kann man 2-3 Messlöffel nehmen.
Waschanleitung:
Waschmaschine nur 2/3 füllen.
Optional: Separates Vorwaschprogramm starten
Waschgang bei 60 Grad einstellen, Wasser plus und extra spülen einstellen wenn vorhanden.
Außer einem Soor-Pilz werden so alle Keime abgetötet. Eine höhere Temperatur verbraucht
ungleich mehr Energie und belastet die Windeln stärker.
Tipp: Du hast keine Wasser Plus Taste? Giesse nicht manuell Wasser nach, denn das belastet
die Maschine. Du kannst folgendes tun (vorausgesetzt, man kann den Waschvorgang
unterbrechen): Wasser einlaufen lassen, Trommel kurz drehen lassen, abstellen. Die
Windeln sind jetzt voll Wasser und somit schwerer. Die Maschine meint, sie hat mehr
Wäsche drin, also pumpt sie nochmals Wasser nach, sobald das Programm wieder gestartet
wird. Also: Nochmals das gewünschte Programm einstellen und starten.
ODER du übergiesst die Windeln in der Trommel mit einer Giesskanne, bis alle schön
vollgesogen sind.
Klett: Bei Klettverschluss das Klettteil auf den Gegenklett drücken. Ist der Verschluss offen,
klebt er in der anderen Wäsche fest und zieht Fusseln u.ä. an, bis er irgendwann nicht mehr
hält.

Flecken: Normalerweise muss man die Stoffwindeln nicht vorbehandeln. Bei hartnäckigen
Flecken kann man mit Gallseife vorbehandeln oder die Windeln einweichen: Waschgang
anlaufen lassen, Maschine für eine Stunde ausstellen, dann weiter laufen lassen. Ein sehr
gutes Bleichmittel sind Sonnenstrahlen. Flecken stören aber auch höchsten das Auge - nicht
das Baby (die chemische Keule für strahlende Sauberkeit jedoch eventuell schon...).
WICHTIG: Langes einweichen kann die Windel beschädigen. Bei jedem Waschgang jedoch
30-60Minuten einweichen für eine bessere Sauberkeit, schadet nicht.
Wenn im Trockner getrocknet wird, nur auf der niedrigsten Stufe. Sonst kann die äussere
PUL Schicht beschädigt werden. Saugeinlagen können problemlos im Trockner getrocknet
werden.
Pflegehinweis Wolle: Wenn die Wolle nass oder feucht ist, einfach auslüften lassen. Wenn
sie leicht verschmutzt ist, lokal von Hand auswaschen. Bei starker Verschmutzung
verschmutzte Stelle nach aussen drehen und im Wollwaschprogramm in der Maschine
waschen. Wenn vorhanden, etwas Wollwaschmittel hinzu geben. Vor Rückgabe mit dem
Wollwaschgang in der Maschine waschen. Ich fette und desinfiziere die Wolle, damit hast du
nichts zu tun. Wenn sie nicht dicht ist, bitte gleich melden!

