Die Foxy Baby
Bedienungsanleitung
Wickelsystem
Richtig gut gewickelt.

Waschen statt Wegwerfen
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Herzlichen Glückwunsch zum
Foxy Baby Wickelsystem.
Damit Ihr lange Freude daran habt, gibt es einige Dinge zu beherzigen.

Fabrikneue Artikel von Foxies
NEUE WINDELHOSEN
sollten vor dem ersten Gebrauch einmal bei 60° in der Waschmaschine mit ein
wenig umweltfreundlichen Waschmittel gewaschen werden. Dabei reicht ein
Kurzwaschprogramm. Bitte KEINEN WEICHSPÜLER UND WASCHMITTEL FREI
VON BLEICHMITTELN UND OPTISCHEN AUFHELLERN verwenden. Die Windelhosen können mit den Einlagen zusammen gewaschen werden. Aber Achtung: die
Einlagen fusseln anfangs etwas stärker!
Die Waschanleitung am Verschluss der Windelhose kann durch Ziehen oder mit
einer Schere entfernt werden. Bitte lest diese und bewahrt sie auf.
TANDEM- UND EXTRA-WINDELEINLAGEN
Neue Windeleinlagen sollten vor dem ersten Gebrauch einmal bei 60° und noch
zwei weitere Male ohne Waschmittel bei ca. 30° in der Waschmaschine vorgewaschen und geschleudert werden. Ein Trocknen zwischen den Waschgängen ist
nicht nötig. Die volle Saugkraft entwickeln die Saugeinlagen allerdings erst nach ca.
6 Waschgängen und regelmäßigem Antrocknen im Wäschetrockner. Das Trocknen
funktioniert grundsätzlich auch ohne Wäschtrockner.
WASCHHANDSCHUHE
Neue Waschhandschuhe sollten einmal bei 60° in der Waschmaschine mit Waschmittel vor dem ersten Gebrauch gewaschen werden.
NEUE WINDELEIMER, WASCHSÄCKE UND -BEUTEL
müssen nicht vor dem ersten Gebrauch gereinigt bzw. gewaschen werden.
BITTE BEACHTET DIE ALLGEMEINEN WASCH- UND TROCKENHINWEISE
FÜR DAS FOXY BABY WICKELSYSTEM UND WASCH- UND PFLEGEHINWEISE IM EINZELNEN.
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Allgemeine Wasch- und Pflegehinweise
für das Foxy Baby Wickelsystem
WASCHEN
Windel- und Babywäsche sollte nach dem Waschen am besten nach gar nichts
riechen. So ist es am gesündesten für das Baby. Auch Weichspüler hinterlassen oft
Rückstände und Gerüche, die unnötig reizen und allgemein auch die Saugkraft von
Stoffen einschränken.
Genügend Wasser ist das Wichtigste beim Windelwaschen, damit Urin und Waschmittelreste ausgespült werden und keine Gerüche entstehen. Waschtemperatur und
Waschmittelwahl sind zweitrangig.
WASCHMASCHINE
Je nach Modell Eurer Waschmaschine gilt deshalb: Besonders geeignet sind Hygiene- oder Feinwaschprogramme. Vielleicht muss man an Eurem Gerät die Wassersparfunktion deaktivieren bzw. extra Wasser zuschalten (z.B. „Wasser-Plus-Taste“,
extra Spülfunktion am Ende des Waschgangs auswählen).
WASCHMITTEL
Verwendet bitte KEINEN WEICHSPÜLER und nur umweltfreundliches WASCHMITTEL FREI VON BLEICHMITTELN UND OPTISCHEN AUFHELLERN (Diese sind
meistens in Weißwaschmitteln enthalten). Wir empfehlen z.B. „Frosch®“ Aloe
Vera Sensitiv-Waschpulver. Wenn Euer Baby krank ist kann allenfalls „SAGROTAN“
Wäsche-Hygienespüler verwendet werden, um der eventuell auftretenden Keimbelastung in der Windelwäsche entgegenzuwirken (SAGROTAN® ist von Sympatex®
getestet und empfohlen für die Reinigung der Sympatex® Membran).
Essig sollte grundsätzlich nicht beim Waschen von Foxy Baby Artikeln zugegeben
werden.
TROCKNEN
Es empfiehlt sich natürlich immer die Leinentrocknung, um die eigene Ökobilanz zu
verbessern. Wer seine Wäsche drinnen trocknet sollte darauf achten, dass die Luft
in Bewegung ist. Oft reichen leichter Durchzug oder ein kleiner Ventilator (kalt) im
Raum, um die Trocknungszeit von Wäsche bei verhältnismäßig kleinem Energieverbrauch zu beschleunigen.
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Wasch- und Pflegehinweise
im Einzelnen
WINDELHOSEN:
* WASCHEN:
Empfohlen 40°,
Geeignet für 60°,
Farbige Windelhosen auch für Weißwäsche geeignet,
Farbechtheit bei 60°,
Windelhosen schließen (auf der größten Einstellung),
NICHT auf links drehen,
Keine Bleichmittel und keine optischen Aufheller einsetzen,
Kein Colorwaschmittel (verfärbt die weißen Teile der Hosen),
Kein Essig zugeben
* TROCKNEN:
Nicht für Wäschetrockner geeignet,
Leinentrocknung,
Starke Sonneneinstrahlung meiden,
Keine Klammern im Bereich des Inlays verwenden.
* ACHTUNG:
Windelhosen nicht mit spitzen Gegenständen in Berührung bringen!
Wegen spitzer Krallen und Zähne deshalb auch von Katzen und anderen
Haustieren fernhalten!
SAUGEINLAGEN UND WASCHHANDSCHUHE:
* WASCHEN:
Empfohlen 40°,
Geeignet für 60°,
Kein Weichspüler verwenden (vermindert die Saugkraft),
Kräftig schleudern
* TROCKNEN:
Wäschetrockner geeignet - Stufe 2 (Trommeltrocknen normal)
Leinentrockung
* SAUGKRAFT:
Die Foxy Baby Windeleinlagen und Waschhandschuhe sind sehr saugstark
und entfalten ihre optimale Saugkraft und Weichheit im Wäschetrockner.
Der Umwelt zuliebe genügt ein kurzes Antrocknen darin und ab auf die
Leine. Das Trocknen funktioniert auch gänzlich ohne Wäschtrockner. Die
Plüsch-Seite bleibt trotzdem schön weich.
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Richtig gut gewickelt! So geht‘s
mit dem Foxy Baby Wickelsystem.
WICKELN MIT FOXIES
Beim Foxy Baby Wickelsystem wechselt man einfach zu den Wickelzeiten die Saugeinlagen (ca. alle 2 bis 4 Stunden). Wickelzeiten sind: Vor oder nach Mahlzeiten
(tagsüber und auch in der Nacht, da die Körperfunktionen davon angeregt werden),
vor dem Ausgehen, sowie vor und nach den Schlafzeiten.
In der Regel wird eine Foxy Baby Tandem-Windeleinlage in das Inlay der Windelhose eingelegt (Skizze B). Bei erhöhtem Bedarf kann eine zusätzliche Foxy Baby
Extra-Einlage zwischen die Tandem-Einlage gestapelt werden (Skizze B3). Ein Blatt
Windelvlies über den Einlagen schützt die Wäsche zusätzlich (Skizze C).
Die Windelhosen werden am Bauch mit Hilfe des Klettverschlusses stufenlos verschlossen (Skizze E). Das Hüftgummi wird beim Schließen leicht gedehnt, damit die
Windel am Bauch gut anliegt und nicht nach unten rutscht. Die Windelhose sollte so
mit dem Verschluss oberhalb des Hüftknochens auf den Bauch des Kindes gelegt
und mit einer Hand in Position gehalten werden. Dann wird die restliche Windelhose
um das Schambein gelegt und unter den Po des Kindes geschoben. Am Rücken
sollte die Pofalte des Kindes unterhalb der unteren Kante des Hüftgummis enden.
Vorn sollte der Verschluss mindestens über dem Schambein sitzen. Die Beine sollten
möglichst bis zum Hüftknochen seitlich freiliegen, damit genügend Bewegungsfreiheit gewährleistet ist. Die Bündchen des Inlays und an der Windelhose sollten im
Beinbereich gut anliegen. Bei sehr „zarten“ Kindern kann die Passform verbessert
werden, indem man zu jeder Tandem-Einlage eine Extra-Einlage verwendet (Skizze
B3).
Eine Windelhose kann man mehrmals hintereinander verwenden – einfach zwei
Windelhosen im Wechsel verwenden und zwischenzeitlich eine auslüften. So verbraucht Ihr im Schnitt 2 bis 3 Windelhosen am Tag.
EIN VOLLES WINDELVLIES wird am saubersten in der Toilette entsorgt
(Skizze D).
Zur Reinigung des Kindes empfehlen wir statt Feuchttücher natürliches
Wasser und den Foxy Baby Waschhandschuh. Der kommt nach Gebrauch einfach
mit in die Windelwäsche. Das spart Geld und schont die Haut des Babys. Bei Bedarf
könnt Ihr zum Reinigen milde Babyseife oder ein Babyöl (z.B. Mandelöl) zu Hilfe
nehmen.
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AUFBEWAHREN VON NASSEN FOXIES (SKIZZE A1–4)
Der Foxy Baby Waschsack wird in den passenden Foxy Baby Windeleimer gehängt. Die feuchten Saugeinlagen sind weitestgehend steril und werden bis zum
Waschen darin aufbewahrt, denn die festen Ausscheidungen wurden ja bereits in
der Toilette entsorgt. Ein vorheriges Einweichen oder Spülen der Windelhosen und
Saugeinlagen ist deshalb in der Regel nicht nötig. Sollten diese verschmutzt sein,
sollte man sie mit klarem Wasser ausspülen, bevor sie in die Wäsche kommen. Im
Foxy Baby Windeleimer ist für ausreichend Luftzufuhr gesorgt, was die Entstehung
von Ammoniak-Gerüchen eindämmt. Als bewährtes Hausmittel zur natürlichen
Desinfektion und Luftverbesserung von Windeleimern werden oft 2 bis 3 Tropfen
naturreines ätherisches Lavendel- oder Teebaumöl empfohlen. Sie können mit in
jeden frischen Waschsack gegeben werden (Nicht direkt auf die Wäsche, sondern
z. B. auf ein Blatt waschbares Foxy Baby Windelvlies geben!).
WASCHEN VON FOXIES (SKIZZE A5)
Ein voller Foxy Baby Windeleimer entspricht in etwa einer normalen Waschmaschinenladung (5– bis 7–Kilogramm–Maschinen). Wir empfehlen darüber hinaus
spätestens alle 2 bis 3 Tage zu waschen. Die Waschmaschine sollte nicht zu voll
sein, damit Platz und ausreichend Wasser zum Spülen vorhanden ist.
Der Waschsack wird aus dem Windeleimer genommen und mit der oberen Öffnung
zuerst samt Inhalt in die Wäschetrommel gesteckt. Der untere Reißverschluss
wird im Inneren der Maschine bequem geöffnet. Die Wäsche fällt während des
Waschvorgangs heraus. Der Waschsack wird in der Waschmaschine automatisch
durchgespült und sauber. Die nassen Windeln müssen also nicht mehr angefasst
werden und das Befüllen der Waschmaschine geht schnell und sauber vonstatten.
UNTERWEGS MIT FOXIES
Unterwegs kann man verschmutze Windelhosen und Saugeinlagen im Foxy Baby
Windelbeutel aufbewahren. Wenn er benutzt und voll ist, kann er einfach samt
Inhalt in den Foxy Baby Windeleimer mit Foxy Baby Waschsack oder direkt in die
Waschmaschine gegeben werden. Der Windelbeutel wird dafür oben an der Kordel
und unten am Reißverschluss geöffnet, damit der Inhalt beim Waschen herausfällt
und der Beutel innen sauber wird.
Statt Feuchttücher zu verwenden, empfehlen wir unterwegs ein paar feuchte
Foxy Baby Waschhandschuhe mitzunehmen. Sie können einfach mit der Windelwäsche wieder mit nach Hause genommen werden.
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Besonderheiten von Foxy Baby Produkten:
TANDEM- UND EXTRA WINDELEINLAGEN
* WOZU SIND DIE BÄNDCHEN AN DEN SAUGEINLAGEN? (SKIZZE B)
Die Sterne sind nicht nur unser Markenzeichen, sondern stehen für gute
Ideen und praktische Funktionen, z. B. um am Sternenbändchen die Einlagen
bequem aus der Windelhosen zu ziehen. Deshalb solltet Ihr darauf achten,
dass das Bändchen beim Einstecken der Einlagen aus der Abdeckung am
Rücken oder Bauch am Inlay der Windelhose herausrausguckt.
* SAUGKRAFT VERSTÄRKEN (SKIZZE B1)
Bei Bedarf könnt Ihr zusätzlich zu einer Tandem-Einlage eine Extra-Einlage in
einer Windelhose stapeln. Dafür kann man eine Tandem-Einlage aufklappen
und eine Extra-Einlage dazwischen legen. Das Bändchen der Extra-Einlage
kann zwischen die Öffnung in der Naht der Tandem-Einlage gezogen werden.
So hält der Stapel gut zusammen und ist einfach in das Inlay der Foxy Baby
Windelhose einzulegen.
* SAUGZONEN EINSTELLEN (SKIZZE B2)
Die Saugzone der Windel kann vorn verstärkt werden, indem ein Teil der Tandem-Einlage nach innen geklappt wird. Um den Umschlag zu fixieren, kann
das Bändchen mittig durch die Öffnung an der zusammengenähten Seite
gezogen werden. Bei unseren Testkindern haben Jungen die Saugzone öfter
verstärkt im vorderen Bereich der Windel genutzt als Mädchen.
* AUFBAU DER SAUGEINLAGEN (SKIZZE B)
Die Saugeinlagen haben auf jeder Seite ein anderes Material.
Seite ohne Sternenbändchen: flauschiges Teddyplüsch
Seite mit Sternenbändchen: natürliches Viskose-Frottee (bekannt auch als
Bambus oder Bamboo).
Wir empfehlen vor allem bei Kindern, die bereits feste Nahrung erhalten, die
Plüsch-Seite der Saugeinlage dem Kind zugewandt in die Windelhose einzulegen. Sie ist kaum anfällig für Flecken. Außerdem trocknet sie an der Luft
auch ohne Wäschetrockner schön weich, leitet die Nässe schnell ab und fühlt
sich trockener an.
Ihr könnt natürlich auch die Bambus-Viskose-Seite nach oben legen, wenn
Ihr Naturmaterialien für den Hautkontakt bevorzugt. Dauerhafte Flecken sind
dann allerdings nicht immer zu vermeiden.
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DAS TEDDYPLÜSCH besteht aus einer besonders weich gewebten Mikrofaser und
wird industriell gewonnen, kann aber am Ende in das Textilrecycling gegeben und
verwertet werden. Ein weiterer Vorteil von Mikrofasern ist die gute Hautverträglichkeit.
DIE VISKOSE ist ein Naturmaterial und hat sehr gute Saugeigenschaften. Im
Gegensatz zu Baumwolle wird Viskose aus Holzfasern gewonnen und gilt deshalb
als eine umweltfreundliche Alternative. Unsere Viskose wird aus Bambusfasern
gewonnen. Bambus wächst in der Regel sehr schnell ohne künstliche Bewässerung
und kommt ohne Düngung und Schädlingsbekämpfungsmitteln aus.
Ohne Wäschetrockner kann sie sich etwas hart anfühlen, so wie man es von Frottee-Handtüchern kennt. Im Wäschetrockner wird die Saugkraft und Weichheit in
der Regel verbessert. Allerdings nutzt sich das Material im Wäschetrockner auch
schneller ab.
WINDELVLIES
Gelangt das Foxy Baby Windelvlies einmal in die Waschmaschine, ist das nicht
schlimm. Es ist waschmaschinenfest. Ein Windelvlies wird nicht immer nötig sein,
wenn Euer Baby einen festen Rhythmus für die Verdauung entwickelt hat.
Das Foxy Baby Windelvlies eignet sich zu Hause und auch unterwegs als Einmalwaschlappen oder -handtuch.
WASCHHANDSCHUHE
Die Foxy Baby Waschhandschuhe haben auch zwei Seiten, genau wie die Saugeinlagen (siehe oben ). Die flauschige Teddyplüsch-Seite ist leicht von der feinen
Bambus-Viskose-Seite zu unterscheiden.
Mit ein wenig warmen Wasser lässt sich Schmutz von der Haut mit der Teddyplüsch-Seite gut abnehmen und vom Waschhandschuh abspülen. Kinder mögen
in der Regel diese besonders weiche, flauschige Mikrofaser. Damit wird sogar das
oft ungeliebte Mundabwischen zum Kinderspiel. Die Viskose ist sehr saugstark.
Deshalb eignet sich diese Seite gut zum Nachwischen und Abtrocknen.
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Besonderheiten von Foxy Baby Produkten
WINDELHOSE
* GRÖSSE AUSWÄHLEN UND GRÖSSENVERSTELLUNG
Welche Windelgröße Ihr gerade verwendet ist ganz einfach am Sternenband
an der Rückseite der Windel zu erkennen. 1 Stern = S1 (Größe 50 bis 74);
2 Sterne = S2 (Größe 74 bis 98). So könnt Ihr die Größen gut unterscheiden
und kommt bei mehreren Wickelkindern im Haus nicht durcheinander.
Die Foxy Baby Windelhose verzichtet im Gegensatz zu anderen Stoffwindelhosen auf jegliche Form von störenden Knöpfen zur Größenverstellung, die oft
Druckstellen auf der zarten Babyhaut hinterlassen. Der optimierte Schnitt der
Windelhose und der stufenlos verstellbare Klettverschluss sorgen dennoch für
eine ordentliche Größenflexibilität – ähnlich einer Einwegwindel.
* BEWEGUNGSFREIHEIT
Gegenüber Stoffwindeln herrscht oft das Vorurteil der mangelnden Bewegungsfreiheit. Daher haben wir uns für ein im Vergleich zu anderen Stoffwindeln recht schmales Hüftgummi am Bund der Windel entschieden. Das hat
zwei entscheidende Vorteile:
1. Die Dehnbarkeit des Bundgummis ermöglicht einen sicheren Sitz wie bei
handelsüblicher Unterwäsche für Große.
2. Zugleich bleibt die Beinfreiheit im Bereich der Hüfte maximal erhalten, da
keine breiten Laschen auf die Hüfte drücken. Euer Baby kann ungestört die
Beine heben, herumrollen und ist beim Laufenlernen nicht eingeschränkt. Das
trägt zusammen mit der gespreizten Beinhaltung durch die Windeleinlagen zu
einer gesunden Entwicklung der Hüfte bei.
* NÄSSESCHUTZ
Für das Inlay der Windel verwenden wir als einziger Hersteller weltweit eine
Sympatex®-Membran, um größtmögliche Luftdurchlässigkeit bei hundertprozentiger Wasserdichtigkeit zu gewährleisten. Denn Atmungsaktivität ist
neben dem regelmäßigen Windelwechseln eine wichtige Voraussetzung für
eine gesunde Babyhaut. Die Sympatex® Membran ist frei von Polyurethan
und giftigen Fluorverbindungen und damit haut- und umweltfreundlich. Sie
kann nach gängigen Verfahren – analog zu PET Flaschen – recycelt werden. Aufgrund ihrer Umweltverträglichkeit ist die Sympatex® Membran mit
Öko-Tex® Standard 100, Produktklasse 1 zertifiziert. Textilprodukte werden
hier nach strengsten Regeln auf mögliche Schadstoffe überprüft. Die Zertifizierung mit der Produktklasse 1 garantiert, dass die Membran für den
Hautkontakt bei Babys gesundheitlich einwandfrei ist.
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Fehler vermeiden: So laufen Foxies nicht aus:
RICHTIGES EINLEGEN DER SAUGEINLAGEN: (SKIZZE C)
Die Einlage muss vollständig unter ALLEN vier inneren Abdeckungen des Inlays
liegen! (Skizze C2)
Die Einlage(n) am besten mit der zusammengenähten Seite am Bauchteil zuerst
einlegen und ganz nach oben unterschieben. Dann zieht Ihr hinten mit der einen
Hand an der Windel, wobei Ihr die Einlage vorn mit der anderen Hand festhaltet.
Dann wird die Saugeinlage ohne zu ziehen am Rückenteil komplett unter die
Abdeckungen des Inlays geschoben.
RICHTIGES EINLEGEN DES WINDELVLIES: (SKIZZE D)
Das Windelvlies muss vollständig unter ALLEN vier inneren Abdeckungen des
Inlays liegen und darf nicht aus den Beinbündchen herausgucken!
Das Windelvlies wird auf die Einlage unter die Seitenteile des Inlays gesteckt und
im hinteren Bereich innen eingeschlagen. So wird das Inlay vor allem im hinteren
Bereich und an den Seiten vor Verschmutzung geschützt.

BITTE KEINE WEICHSPÜLER VERWENDEN.
Sie schränken die Saugkraft ein.
ACHTUNG HAUSTIERE!
Haustiere von den Windelhosen fernhalten oder umgekehrt! Gerade Hunde und
Katzen lieben in der Regel frische Wäsche. Die Krallen und Zähne können Löcher in
die wasserabweisende Membran der Windelhosen stechen. Leider sind diese dann
unbrauchbar.
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Zusätzliche Hinweise
Toilettentraining: sanfte Sauberkeitserziehung
Wir von Foxies Family empfehlen eine sanfte Sauberkeitserziehung von Anfang an.
Diese beginnt mit dem regelmäßigen Wickeln mit Stoff ab dem ersten Tag.
Fakt ist: Je größer die Kinder werden, desto mehr Nahrung nehmen sie auf und
scheiden ergo mehr wieder aus. Viele Eltern, die Stoffwindeln verwenden, beginnen
deshalb seit jeher oft schon vor dem ersten Geburtstag mit einem spielerischen
Toilettentraining, um die natürliche Saugleistung von Stoffwindeln zu unterstützen.
Und so funktioniert’s: Sobald das Kind sitzen kann, wird vor jedem Windelwechseln ein Töpfchen dazu genommen. In der Regel zeigen Kinder in diesem Alter auch
großes Interesse am Toilettenvorgang, genau wie sie alles andere gern nachahmen,
was Erwachsene tun. Erfolge stellen sich langsam ein. Die Kinder gewöhnen sich
auch hier erst an Rituale wie den Gebrauch des Töpfchens und an feste Zeiten,
bevor ein wirklicher Lerneffekt einsetzt. Der Übergang vom Windelpo auf das Töpfchen oder später auf die Toilette gelingt so behutsam und selbstverständlich ohne
zeitliche Umstellungen oder Mehraufwand für Euch und das Kind. Mit dem Foxy
Baby Wickelsystem habt Ihr die Chance auf eine müllfreie Sauberkeitserziehung
ohne Zeit- und Kostendruck.

Dicker Windelpo
Bei dem Foxy Baby Wickelsystem haben wir besonders darauf geachtet, dass die
Bewegungsfreiheit nicht unnötig eingeschränkt wird. Der Anblick eines in Stoff gewickelten Babypos sieht heutzutage für viele ungewöhnlich und nicht chic aus, denn
die meisten Kinder tragen gegenwärtig (leider) die nur wenig auftragenden Wegwerfwindeln. Manche Eltern befürchten, dass die breite Beinhaltung unbequem für
ihr Baby ist. Für dieses Vorurteil gibt es keine wissenschaftliche Begründung. Menschenkinder sind wie Affenbabys „Traglinge“. Die angeborene breite Beinhaltung ist
sogar dafür gedacht, dass die Kleinen Ihre Eltern an der Hüfte umklammern können.
Deshalb empfehlen auch viele Experten Eltern das breite Wickeln und auch heute
noch das Tragen der Kinder an der Hüfte, um deren körperliche Entwicklung ganz
natürlich zu stärken. Außerdem fällt man auf einen Stofwindelpo beim Laufenlernen
schön weich ;)
Bitte sorgt immer für ausreichende Bewegungsfreiheit für euer Baby, egal welche
Wickelmethode Ihr verwendet. Babys und Kleinkinder sollten so wenig wie möglich
in Kinderwagen oder Babyschalen sitzen! Kinder, die bereits richtig laufen und aktiv
sind, sollten am besten gar keine Windeln tragen, damit sie sich optimal bewegen.
Auch deshalb empfehlen wir ein frühzeitiges Toilettentraining.
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Der Wickelplatz
Erfahrungen zeigen, dass der Wickelplatz und saubere Windelwäsche im Badezimmer am besten aufgehoben sind. Das hat nicht nur praktische Vorteile für die
gesunde und hygienische Körperpflege, sondern dient auch als perfekter Einstieg in
die Sauberkeitserziehung. So findet die Körperpflege von Anfang an dort statt, wo
sie hingehört, nämlich im Badezimmer.
Für eine hygienische, umweltfreundliche und gesunde Körperpflege ist frisches
Wasser nicht nur die preiswerteste, sondern auch die einfachste Möglichkeit, den
Windelbereich optimal zu säubern. Ein weiterer Grund, den Wickeltisch lieber ins
Badezimmer zu verlegen, ist die praktische Entsorgung des Windelvlies direkt in der
Toilette. Auch Gerüche, die beim Windelwechseln leider unvermeidbar sind, sind im
Badezimmer weniger störend, als im Kinder- oder Schlafzimmer.
Konventionelle Feuchttücher sind vielleicht praktisch, enthalten aber oftmals viele
Inhaltsstoffe zur Konservierung, die auf der zarten Babyhaut zurückbleiben und
diese reizen können. Außerdem entsteht unnötiger Müll. Gerade bei der Babypflege
sollte gelten: „Weniger ist manchmal mehr“. Frisches lauwarmes Wasser und der
flauschige Foxy Baby Waschhandschuh sind schnell zur Hand und reinigen schonend und gründlich. Nach Gebrauch kommt er einfach in die Windelwäsche. Das
schont vor allem die empfindliche Babyhaut und ganz nebenbei auch die Umwelt und
den Geldbeutel. Bei Bedarf könnt Ihr zum Reinigen milde Babyseife oder ein Babyöl
(z.B. Mandelöl) zu Hilfe nehmen – auch unterwegs.
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Umwelt und Gesundheit
Uns ist es ein besonderes Anliegen, dass alle Zulieferer unserer Textilien entsprechende Prüfzertifikate für Hautkontakt mit Babys vorweisen können. Nur auf
diese Weise können wir sicher gehen, dass die von uns verwendeten Materialien
schadstoffgeprüft sind. Doch das Vorliegen der Prüfsiegel unserer Geschäftspartner
reicht uns noch nicht. Zur Zeit arbeiten wir an einer eigenen Zertifizierung unserer
Foxy Baby Windelhosen und -einlagen.
Wegwerfwindeln erreichen hohe Flüssigkeitsaufnahmen durch chemische Superabsorber und haben heute ein frühes Sauberkeitstraining bei Kindern aus Sicht der
Eltern oft unnötig gemacht, obwohl mit jeder Windel die Umweltbelastung und Kosten
steigen. Hinzu kommen negative oder gar ablehnende Meinungen zur frühzeitigen
Sauberkeitserziehung (Töpfchentraining). Heute wird oft von Kindern erwartet, dass
sie ohne direkte Anleitung irgendwann selbst die Windel ablehnen und nach der
Toilette fragen. Manchmal wird großer Druck auf die Kinder ausgeübt, wenn Sie mit
Eintritt in den Kindergarten oder in die Schule noch keine Selbsteinsicht zeigen und
die Windeln einfach aus Gewohnheit nicht ablegen möchten.
Wir vertreten einen anderen Ansatz, nämlich den des Lernens durch
Nachahmen. Beim Erlernen vieler anderen Fähigkeiten zeigen wir unseren
Babys wie es geht. Durch Nachmachen und mit etwas Übung lernen unsere Kinder schnell das Laufen, Sprechen und selbständiges Essen. Genauso
sollte es auch mit der Sauberkeitserziehung sein. Als Menschen noch
naturnah lebten, war es für Menschenkinder überlebenswichtig, früh sauber und trocken zu sein. Das legt nahe, dass der körperliche Reifeprozess
bei Kindern früher abgeschlossen sein könnte, als viele heute vermuten.
Eine frühe Sauberkeitserziehung ist daher unserer Meinung nach ein ganz
natürlicher Prozess, nicht schädlich und passt auch in unsere moderne
Zeit, wenn sie geduldig und liebevoll angewendet wird.
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Notizen
Bei Fragen rund um das Foxy Baby Wickelsystem kannst Du Dich jederzeit bei uns
melden. Schreibe eine E-Mail an: kundenservice@foxies.de
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www.foxy-baby.de
Hier mag man Foxies (Stempel):
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