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Das brauchst du wirklich! 
 

Guide für deine
Grundausstattung



Du möchtest mit Stoffwindeln
wickeln? Herzliche Gratulation! 
Das freut mich so sehr!

Warum mich das freut?

Stoffwindeln sind nicht nur
besser für deinen Geldbeutel, sie
sind auch besser für die Haut
deines Babys und natürlich für
die Umwelt. 

www.miamalina.ch

Stoffwindeln!
Was braucht 

es alles?

Am Anfang können die vielen Informationen in Stoffwindel-Blogs und im
Internet jedoch verwirrend sein. 

Mir ging es am Anfang genauso!

Daher habe ich dir diesen Guide erstellt. 
Erfahre, was du wirklich brauchst, um 
mit Stoffwindeln zu wickeln. 

Ich gebe dir eine Checkliste an die Hand, 
damit du keine Fehlkäufe tätigst und 
entspannt wickeln kannst. 



Willkommen

Du möchtest mehr Infos zu
Stoffwindeln erhalten?

Dann komm ich meine tolle
Instagram-Community. 

Dich erwarten hilfreiche Tipps
und Anleitungen zur
natürlichen Babypflege und
Wickeln mit Stoffwindeln!

Werde Teil meiner
Community!

Ich freu mich auf dich!
SEI DABEI!

...und ich glaube, dass Stoffwindeln
die Zukunft sind!

Daher ist es meine Mission zu
zeigen, dass Wickeln mit Stoff
nicht aufwändig und kompliziert
ist, sondern einfach, natürlich und
besser für Babys Haut. 

Ich liebe es, Eltern dabei zu helfen,
sich in der Welt der Stoffwindeln
zurechtzufinden.

Viel Freude in der bunten Welt der
Stoffwindeln, 

www.miamalina.ch

Hi, ich bin
Claudia ... 

deine Claudia

https://www.instagram.com/miamalina.stoffwindelberatung/


Stoffwindeln sind waschbare Windeln. 

Sie sind aus saugfähigem Stoff und landen nach der Verwendung nicht im Müll,
sondern werden gewaschen und wiederverwendet. Stoffwindeln werden in der
Waschmaschine bei 60 Grad gewaschen und werden mit dem passenden
Waschmittel problemlos wieder sauber und rein. 

Es gibt verschiedene Stoffwindel-Systeme und Materialien auf dem Markt. Eines
haben aber alle Windeln gemeinsam: 
Sie bestehen aus einer Saugschicht oder saugfähigen Einlage und einer
wasserdichten Aussenhülle oder Aussenwindel.

 WAS SIND STOFFWINDELN?

Wähle ein Stoffwindel-System welches zu dir und deinem Alltag passt. 
Ist dein Baby in der Fremdbetreuung, dann ist oftmals ein anderes 
System sinnvoll als bei dir zu Hause.

Mein Tipp:
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MEINE NOTIZEN



Hast du dich das auch schon gefragt? Hier zeige ich dir meine 
Top-Vorteile vom hautfreundlichen Wickeln mit Stoffwindeln:

 

WARUM SOLL ICH ÜBERHAUPT 
MIT STOFFWINDELN WICKELN?
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Natürlich Wickeln#1

Flexibel & praktisch#4

Früheres Trockenwerden#5

Weniger Abfall#3

Du sparts Geld#2

Weniger Geruchsbildung#6

Mit Stoffwindeln entscheidest du, welches Material an den Po deines Kindes
kommen. Stoffwindeln sind atmungsaktiver und ohne chemische Stoffe.

Der Müllberg an Wegwerfwindeln beläuft sich pro Wickelkind auf etwa eine
Tonne! Das sind zwischen 5'000 und 6'000 Wegwerfwindeln. Mit Stoffwindeln
kannst du Abfall reduzieren und sie belasten die Umwelt viel weniger.

Stoffwindeln sind praktisch! Je nach Alter und Figur deines Kindes oder
Anspruch an das Saugvolumen kannst du zu einem anderen
Stoffwindelsystem greifen - genau so, wie du es möchtest.

Mit der Anschaffung der Stoffwindeln gibst du zwar mehr Geld auf einmal aus,
aber im Endeffekt sind Stoffwindeln gegenüber Wegwerfwindeln viel
günstiger. Vor allem wenn sie für mehrere Kinder gebraucht werden.

Stoffwindeln sind aus atmungsaktiven Stoffen und es werden weniger
Chemikalien als bei Wegwerfwindeln eingesetzt. Durch die Luftzirkulation
findet eine viel geringere Geruchsbildung statt.

Babys, welche mit Stoff gewickelt werden, spüren die Feuchtigkeit in der
Windel besser und können dies sogar rückmelden. So werden sie oft auch
schneller trocken.



Stoffwindeln

passende Einlagen

Windeleimer

Waschmittel

Wetbag

Feuchttücher

#1

#2

#3

#4

#5

#6

Das sind deine Must-haves für einen entspannten Start mit
Stoffwindeln. Hier am Beispiel mit dem "All-in-two" System - Überhosen

mit passenden Einlagen

DEINE GRUNDAUSSTATTUNG
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Stoffwindeln

Meine Empfehlung: 24 Wickelmöglichkeiten von deinem gewünschten
Stoffwindelsystem. 20 Wickelmöglichkeiten für am Tag und 4 Windeln nachts. So
kannst du jeden dritten Tag waschen und hast auch mit der Trocknungszeit
genügend Windeln. Überhosen kannst du je nach System natürlich mehrmals
verwenden, sofern sie nicht schmutzig sind. 

Mein Tipp: starte lieber mit weniger Windeln, nachgekauft sind sie schnell.

passende Einlagen

Waschmittel

Biologisch abbaubare Tenside (waschaktive Substanzen)
Wasserenthärter (macht Wasser weich, damit die Tenside wirken können)
Sauerstoffbleiche (tötet Bakterien ab)

Stoffwindeln werden heutzutage nicht mehr ausgekocht, sondern bei 60 Grad
gewaschen. Mit dem passenden Waschmittel werden die Windeln auch
wieder sauber und rein. Aber nicht jedes Material der Windeln und Einlagen
verträgt jede Art von Waschmittel. 

Ein gutes Waschmittel für Stoffwindeln ist so aufgebaut:

 Merke: Ein falsches Waschmittel kann zu verminderter Saugkraft oder einem
schnelleren Verschleiss führen. 

Für deine Überhosen brauchst du auch noch Einlagen aus 
saugstarkem Material wie Baumwolle, Bambusviskose oder 
Hanf. Für Nachts empfehle ich dir saugstarke Höschenwindeln. 

Merke: Höschenwindeln brauchen immer eine Überhose!

DEINE GRUNDAUSSTATTUNG
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MEINE NOTIZEN
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Windeleimer

Die benutzten Windeln lagerst du zu Hause am besten in einem Windeleimer
oder Abfallkorb mit einem Wäschenetz oder einem Pail Liner.

Mein Tipp: Deckel niemals schliessen, sonst kommt zu wenig Luft an die
Windeln. 

Wetbag

Feuchttücher

Feuchttücher gibst auch aus Stoff - waschbar & wiederverwendbar. Sind die
benutzten Feuchttücher mit Wasser in Berührung gekommen, müssen sie
zuerst trocknen, bevor sie im Windeleimer gelagert werden können. 

Mein Tipp: Weiche Feuchttücher aus Bio-Baumwolle und
Wetbags gibts auch bei mir im Shop. Mit viel Liebe nähe ich
verschiedene Produkte für deinen nachhaltigen Familienalltag. 

Unterwegs kannst du die benutzten Windeln bequem in
einem Wetbag verstauen. Zu Hause gibst du die Windeln 
dann bis zur nächsten Wäsche in den Windeleimer. 

Wetbags sind aus speziellem Stoff, der wasserdicht ist, 
aber trotzdem atmungsaktiv und geruchshemmend.

Mein Tipp: Wetbags eignen sich auch super für nasse Badesachen,
Sportklamotten, deine Monatshygiene-Produkte oder die Milchpumpe. 

DEINE GRUNDAUSSTATTUNG



www.miamalina.ch

So gehts weiter

Dein einfacher 4-Schritte Fahrplan
für deinen erfolgreichen Start mit
Stoffwindeln:

#1

#2

#3

#4

Lerne im zweiten Schritt die verschiedenen Stoffwindel-
systeme und die jeweiligen Vor- und Nachteile kennen. 

Mache dich im dritten Schritt mit den Materialien vertraut
und lerne wie du sie optimal miteinander kombinieren kannst
- für maximale Saugkraft bei kleinem Windelpaket.

Was du alles benötigst für deine Erstausstattung mit
Stoffwindeln weisst du nun. 

An den Wickeltisch - Fertig? -Los! Mit einem Testpaket lernst
du die verschiedenen Windeln kennen und während du dein
Baby mit Stoff wickelst, findest du deine Favoriten und kannst
diese nachkaufen - ganz ohne Fehlkäufe. Genial, oder?

Wie du in diesem Guide gelernt hast, brauchst du kein kompliziertes
Zubehör oder teueres Equipment um dein Baby hautfreundlich und

natürlich zu wickeln. Weniger dabei oft mehr! Doch, wie kannst du nun
Stoffwindeln in deinen Alltag integrieren? Halte dich dafür an diesen

einfachen Fahrplan:

https://www.miamalina.ch/stoffwindel-mieten/


Nimm die Abkürzung:
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Alles Liebe,
 deine Claudia

2 x 60 min Zoom-Call mit mir
konkrete Anleitungen
hilfreiche Tipps
praktische Checklisten & Videos
Stoffwindel-Guide zum Nachschlagen

 

zur 1:1 Beratung

UMFASSENDE 1:1 BERATUNG

Yes, nun bist du gut vorbereitet
für deinen Start mit Stoffwindeln!

 

Wenn du den Weg gerne
gemeinsam mit mir gehen
möchtest, unterstütze ich
dich gerne dabei!

 
 

Ich wünsche dir und deinem Baby
wundervolle Stoffwindel-Momente. Und
du wirst sehen, Stoffwindeln sind nicht
nur gut zur Haut deines Baby's, sie sind
auch besser für die Umwelt und vor
allem viel hübscher. 
(Vorsicht: Suchtgefahr :-))

P.S. Bei Fragen, schreib mir gerne eine Mail auf: hello@miamalina.ch

https://www.miamalina.ch/stoffwindelberatung/

