
Waschanleitung und Pflegehinweise für Lotties- 

Windelhosen, Windeleinlagen, Überhosen 
 

 

Waschen: 
 

 Die neuen Windeln vor dem ersten Gebrauch dreimal aufeinanderfolgend bei 30°C mit hohem Wasserstand 
waschen. 

 

 Die Klettverschlüsse vor dem Waschen umschlagen und auf den angrenzenden Gegenflausch kletten. 

 

 Bei den Windelhosen TENDY (mitwachsend) vor dem Waschen die Druckknöpfe schließen und auf links 
drehen, damit die Druckknöpfe innen liegen. Falls die Windelhosen TENDY im Wäschetrockner angetrocknet 
werden, ebenfalls die Druckknöpfe schliessen und auf links drehen. Die Druckknöpfe müssen nicht bei 
jedem Waschen oder Trocknen geöffnet und geschlossen werden, sondern können im jeweiligen 
Größenraster geschlossen bleiben. 

 

 Waschen Sie die Windeln bitte bei 60°C, sie werden super sauber und bleiben keimfrei. 
 

 Bei Durchfall können die Windeln auch gekocht werden (95°C). Die Windeln können auch mit Teebaumöl 
desinfiziert werden. Als Trägermaterial verwenden Sie hierbei bitte Seife. Anschließend waschen Sie die 
Windeln mit 60°C. 

 

 Die Überhosen UNI und KOMFORT müssen bei 40 - 75°C im Schonwaschgang gewaschen werden. 
Verwenden Sie zur schonenden Wäsche der Überhosen unseren Waschbeutel. 
 

 Das Etikett ist beim Tragen außen hinten. 
 

 Sind die Überhosen UNI und KOMFORT nur feucht und nicht schmutzig, reicht Lufttrocknung aus. 
 

 Ist die Windel vollgemacht, entfernen Sie das Papiervlies mit dem Stuhl. Die Windel ohne vorheriges 
Einweichen in unseren Windelsack oder einen Windeleimer geben. 
 

 Wenn 12-15 Windeln schmutzig sind, waschen. So reichen als Ausstattung 20 Stück aus. Die Wasch-
maschine ist bei 12-15 Windeln nicht voll ausgelastet und so können Sie auch Stilleinlagen, Unterwäsche, 
Hemdchen, Socken, Handtücher, eben alles was weiß ist, mitwaschen. 
 

 Bitte verwenden Sie niemals Weichspüler oder Essig. Die Windeln verlieren ihre Saugkraft und die Gummis 
würden sich zersetzen. Stattdessen geben Sie bei jedem Waschgang den Lotties-Wäschefreund ins 
Weichspülfach (je nach Wasserhärte dosieren). Kalkablagerungen sowie Urin/Urinstein in den Windeln 
werden ausgewaschen, die Windeln bleiben weich und sehr saugfähig. 

 

 Sollte Ihr Baby am Po einmal rot sein, so liegt dies nicht an der Stoffwindel. Kein Baby wird allein auf 
Baumwolle rot oder wund. Auch wenn uns das von Wegwerf und Co. eingeredet wird. Ihr Kind könnte zahnen 
und deshalb einen scharfen Stuhlgang haben. Dann würde es in einer Wegwerfwindel auch wund werden, 
aber zusätzlich zu dem Wundsein entstehen hier gerne Pilze durch die hohe Temperatur, die in der 
Wegwerfwindel herrscht. Wickeln Sie Ihr Kind hier etwas häufiger. 

 

 Wickeln Sie einige Tage mit selbstheilenden Bouretteseide-Einlagen und die Entzündungen werden 
abnehmen. 
 

 Bei groben Verschmutzungen verwenden Sie unser Fleckensalz oder frisch ausgepressten Zitronensaft (in 
den Hauptwaschgang einfüllen). 
 

 Bitte waschen Sie Ihre Windeln, Ihrem Kind und unserer Umwelt zuliebe, mit unserem hautverträglichen 
Vollwaschmittel. Unsere Waschmittel reizen keine zarte Babyhaut und die Windel wird schonend gewaschen. 
Bei flüssigem Waschmittel kann die Waschkraft sofort einsetzen. 
 

 Sofern Sie keinen Trockner verwenden, waschen Sie idealerweise abends und können so die Nachtzeit als 
Trockenphase nutzen. 

 

Fortsetzung siehe Rückseite 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Trocknen: 
 

 Die Windeln im Trockner bei reduzierter thermischer Belastung vortrocknen und über Nacht an der Leine 
oder am Wäscheständer endtrocknen. 
 

 Wegen der empfohlenen Luftfeuchtigkeit im Kinderzimmer, können Sie Ihren Wäscheständer mit den 
Windeln im Kinderzimmer aufstellen. Dabei regelmäßiges Lüften des Kinderzimmers nicht vergessen. 

 

 Falls die Windeln komplett im Trockner getrocknet werden, können die Windelhosen etwas eingehen (der 
natürliche Resteinsprung wurde bereits berücksichtigt). 
Trocknereinstellung: Bügelfeucht auf reduzierte thermische Belastung, Trockenzeit: je nach Trocknermodell. 

 

 Die Überhosen bitte lufttrocknen. Diese sind innerhalb von 2-4 Stunden trocken. 
 
 
 

Pflegehinweise: 
 

Was bewirkt der Lotties-Wäschefreund? 

 Kalkhaltiges Wasser härtet die Windel nicht aus. 

 Urin bzw. Urinstein werden aus der Windel ausgewaschen. 

 Die Baumwolle wird flauschig weich und bleibt saugfähig. 

 An der Oberfläche entsteht ein neutraler, hautfreundlicher PH-Wert. 

 Waschmittelrückstände werden durch die entgegengesetzte Reaktion eliminiert (Säure-Base). 
 

Anwendung des Lotties-Wäschefreund 

 Bei starker Verhärtung mehrmals vor dem Waschen einweichen. 

 Normaler Gebrauch über das Weichspülfach der Waschmaschine. 

 Bitte niemals direkt dem Waschmittel zusetzen, da durch die Gegenreaktion jede Wirkung entfällt. 
 

Anwendung des Papiervlieses 

 Die „dicken“ Rollen sind für Still-Stuhlgang geeignet. 

 Die „dünnen“ Rollen für den gefestigten Stuhlgang verwenden. 

 Beide Papiervliesarten sind zweimal auf Maximal 60°C im engmaschigen Wäschenetz waschbar. 
 

Garantie: 
 
Dem Erstbesitzer wird auf dieses Lotties-Produkt eine volle Garantie gegen Material- und Verarbeitungs-fehler 
gegeben. Diese zweijährige Garantie ist auf Fabrikationsfehler beschränkt und schließt Schäden aus, die auf 
unsachgemäßen Gebrauch, normale Abnutzung oder Verschleiß bei längerem Gebrauch zurückzuführen sind. 
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