Wollpflege-Anleitung
Das Wickeln mit Wolle hat viele Vorteile und ist eine großartige Alternative für alle Eltern, die sich eine rein
natürliche Option für ihre Kinder wünschen. Wolle ist sehr atmungsaktiv, verschmutzt kaum und reguliert die
Temperatur auf natürliche Art und Weise.
Die meisten Wollüberhosen für Stoffwindeln sind aus 100% Merino-Wolle. Naturbelassene Merino-Wolle
zeichnet sich durch ihre besondere Feinheit, ihre starke Kräuselung und ihrem weichen Griff aus. Sie ist dadurch
besonders weich, angenehm auf der Haut und doch robust gegen Umwelteinflüsse.
Schafswolle enthält Lanolin (Wollfett), eine besondere Substanz, die Wolle wasserdicht macht. Wolle saugt 30%
ihres eigenes Gewicht auf bevor sie sich nass anfühlt; wenn die Windel voll ist, wird der Flüssigkeits-Überschuss
von der Wolle absorbiert. Es gibt drei Situationen nach denen die Wolle rückgefettet werden muss: nach dem
Waschen, nach einer langen Nutzungszeit oder manchmal auch wenn die Windel besonders nass geworden ist
und das Wollfett aufgebraucht wurde.
Schurwolle verfügt dank ihrer natürlichen
Eigenschaften über einen Selbstreinigungseffekt. Ein getragener Wollartikel
muss nicht gleich gewaschen werden, ein
einfaches Lüften reicht aus, um ihn wieder
hygienisch sauber zu bekommen.
Wolle verträgt zwar heiße Temperaturen,
darf dabei aber nicht stark beansprucht
werden. Die Wolle sollte nur sanft
gewaschen und nicht stark geschleudert
werden. Daher sollten die folgenden
Wollpflege-Tipps beachtet werden. Sie
helfen dir beim erfolgreichen Umstieg auf
das Wickeln mit Wolle und verhindern
unerwünschtes Schrumpfen, Ausdehnen
oder Reißen.

Das Waschen von Wollüberhosen
Wollüberhosen müssen nur in folgenden Situationen gewaschen werden:
- Vor dem ersten Gebrauch
- Wenn sie schmutzig sind
- Wenn sie müffeln
- Wenn Nässe durch den Stoff dringt
- Ansonsten einfach alle 3-6 Wochen
Die Überhosen können im kalten Wollwaschgang in der Waschmaschine gewaschen werden oder von Hand mit
einem geeigneten Fein-/Wollwaschmittel. Man sollte sie jedoch nicht reiben, auswringen oder ausbürsten.
Am Besten sollte man sie nur leicht trockendrücken und zwischen zwei Handtüchern ausrollen, anschließend
ausdrücken, in Form ziehen und trocknen lassen. Wolle braucht an der Luft ungefähr 24 Stunden zum Trocknen.
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