
RatgeberLOTTIES

Windelfrei? Na klar!

Beratung durch

Befreien Sie Ihr Kind
von der Windel –
und sich selbst von
alten Vorstellungen!



Windeln?
Gehören einfach dazu –

Windelfrei in Kürze: So funktioniert's

• Beginnen Sie mit der Windelfrei-Methode noch bevor sich Ihr Baby an Windeln gewöhnt hat.
• Mit etwas Geduld erkennen Sie bald die Signale, wenn Ihr Kind „muss“ und können somit handeln.
• Sie benutzen mit Ihrem Baby von Anfang an ein geeignetes Gefäß oder, bei größeren Kindern, einen Toilettenaufsatz.
• Haben Sie keine Angst vor Pannen – freuen Sie sich über die baldigen Erfolge!
• Während der Windelfrei-Lernzeit sind zweiteilige Anziehsachen praktischer als Bodys:

z.B. ein Hemdchen und der Lotties Windelfrei Trainings-Slip.

oder?Viele Eltern wünschen sich, dass...

... ihr Kind früher sauber wird. Aber haben Sie schon einmal darüber nachgedacht,
dass gerade das Windeln dafür sorgen kann, dass Kinder teilweise bis zum
dritten Lebensjahr nicht lernen, ihre Ausscheidungen zu kontrollieren?

Die Windelfrei-Methode ist ein Weg, wieder mehr Natürlichkeit in den Lernprozess
des „Töpfchengehens“ zu bringen. Vor allem aber bedeutet eine windelfreie
Erziehung, die Bindung zum Baby zu stärken, seine Signale und Kommunikation
zu fördern, sie besser zu deuten und sein Selbstvertrauen zu stärken.

Dieser Lotties-Ratgeber wird Sie bei einer der wichtigsten Entscheidungen im
Leben Ihres Kindes unterstützen: Wegwerfwindeln, Baumwoll-Windelsystem
– oder gar keine Windeln? Wie Sie sich auch entscheiden: Wir wünschen Ihnen
eine glückliche Elternzeit und stehen Ihnen gerne mit Rat, Tat und Bio-Produkten
für Ihr Baby zur Seite!

oderr?

Abb.:
Windelfrei Trainings-Slip



Was bedeutet eigentlich

„windelfrei“?
Signale deuten

Viele Mütter, die stillen, kennen das: Sobald sich ein gewisser Still-Rhythmus eingestellt hat, senden auch die kleinsten
Babys ganz eindeutige Signale, sobald sie wieder Hunger haben. Aus der Routine der Mutter und dem Bedürfnis
des Kindes heraus entstehen Zeichen und Rituale, die für beide klar bedeuten: Gleich ist wieder Stillzeit!

Warum sollte das anders sein, wenn Ihr Baby mal „muss“? Warum sollte Mutter-Kind-Kommunikation nur beim
Füttern funktionieren? Mütter, die ihr Kind nach der Windelfrei-Methode erziehen, berichten begeistert von der viel
engeren, kommunikativen Mutter-Kind-Beziehung und freuen sich, dass ihr Kind freier und ungestört unterwegs
ist und ein besseres, positives Körpergefühl entwickelt.

Routine herbeiführen

Mit der Zeit wird sich Routine einstellen, Ihr Kind wird mit zunehmendem Alter früher und verständlicher auf sein
Bedürfnis aufmerksam machen – und schon bald werden Sie sich nicht mehr vorstellen können, Ihr Kind mit Windeln
großziehen zu wollen. Natürlich wird es auch das eine oder andere Malheur geben, aber darüber kann man mit
etwas Geduld und Humor hinwegsehen, und geeignete Windelfrei-Hosen (am besten aus BIO-Baumwolle) stellen
einen hervorragenden Kompromiss aus Bewegungsfreiheit und Saugkraft dar.

• Stärken Sie Ihr Kind bei dieser gemeinsamen Aufgabe
• Schenken Sie ihm Selbstvertrauen
• Erfreuen Sie sich an den schnellen Fortschritten hin zum selbständigen Toilettengang

Natürlich spricht auch nichts dagegen, wenn Sie sich unsicher sind (zum Beispiel in der Anfangszeit) oder gemeinsam
mit Kind unterwegs sind, ab und zu eine Windel einzulegen. Solange Ihr Kind spürt, dass das eine Ausnahme ist
und das störende zusätzliche Kleidungsstück bald wieder weg kommt, wird es die Windel akzeptieren, aber weiter
mit Ihnen am Ziel „windelfrei“ arbeiten. Zu bevorzugen sind waschbare Windelsysteme aus BIO-Baumwolle,
um Windeldermatitis vorzubeugen und den ökologischen Aspekt der Windelfrei-Methode fortzuführen.
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Rosenmandel-Pflegetücher
Reinigt & beruhigt den Babypo mit hochwerti-
gem Rosenöl. Ein reines Naturprodukt ohne
chemische Zusätze. Getränkt mit kaltgepresstem
Mandelöl, Nussöl, Calendulaöl und frisch geern-
teten Rosenblüten. Heilend und desinfizierend.
Biologisch abbaubar. Als Spenderdose und als
Nachfüllpack erhältlich. Inhalt: 80 Tücher

Gesundes!
Alles, was Ihr Kind für „windelfrei“ braucht:

Begleitendes-Natürliches-Gesundes!

kontrolliert
biologischer Anbau

Windelfrei Trainings-Slip
Liegt direkt auf der Haut auf. Material: zertifizierte
BIO-Baumwolle mit saugfähigem Modalvlieskern
und atmungsaktiver PU-Nässesperre.

XS = bis 6 kg, ca.   0-3  Monate

S = bis 9 kg, ca.   3-12 Monate

M = bis 12 kg, ca.   6-18 Monate

L = bis 15 kg, ca. 12-24 Monate

60-95°

weiche kbA-Baumwolle

atmungsaktive Nässesperre

weiche kbA-Baumwolle

luftdurchlässig

saugfähiges Modalvlies

Der 4-lagige Aufbau des
Windelfrei Trainings-Slip

Nässespeicher

Größen/Alter
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Frottee-Waschtuch
Hautfreundlich und sanft für feine Hautpartien.
Material: Doppellagiges Baumwoll-Frottee.
Größe: 23 x 23 cm

Unterlagen/Matratzenschoner
4-lagig, fürs Kinderbett.
Ein saugfähiger, atmungsaktiver Matratzen-
schoner für die Wiege oder fürs Bettchen.
40 x 70 oder 70 x 90 cm für die Wiege und
60 x 120 oder 70 x 135 cm für das Kinderbett.

Frottee-Waschassistent
Der natürliche Waschlappen aus weichem
Baumwoll-Frottee und saugfähigem Modalkern.
Für die zarte Babypflege und -massage mit
bequemer Griffschlaufe. 2-lagig.

60-95°

Überziehhemd/Nachthemd
Langes Hemd mit Gummibund. Ideal, damit das
Kind leicht und schnell lernt, beim „Müssen“
einfach nur das Hemdchen zu heben.

Z e r t i f i z i e r t e

40°

weiche kbA-Baumwolle

atmungsaktive Nässesperre

rutschfestes Untermaterial

luftdurchlässig

saugfähiges Modalvlies

4-lagiger Aufbau

Nässespeicher
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Wann kann man beginnen?
Mit etwa drei bis vier Monaten beginnt die erste „sensible“ Zeit
des Kindes. Späteres Einsteigen ist möglich, aber schwieriger.
Man kann auch direkt nach der Geburt mit der Windelfrei-
Methode beginnen, aber dann kann das Ganze zu sehr in Stress
für beide ausarten.

Wann ist es zu spät für die Windelfrei-Methode?
Eine eindeutige Grenze gibt es nicht, aber natürlich wird der
Umstieg umso schwieriger, je länger das Kind schon an Windeln
gewöhnt ist. Die Signale sind dann nicht so deutlich, und Sie
benötigen mehr Geduld und Verständnis.

Was ist der richtige Einstieg?
Beginnen Sie damit, mit Ihrem Kind „auf die Toilette“ (also
Gefäß, Töpfchen, etc.) zu gehen, wenn die Wahrscheinlichkeit

groß ist, dass es „muss“: etwa nach dem Aufwachen oder nach
dem Stillen. Im Folgenden ist es wichtig, besonders aufmerksam
zu sein und die Signale des Kindes zu lernen.

Wann kommt es leicht Missgeschicken?
Ganz typisch für kleine Babys ist es, sich während des Stillens
zu erleichtern. Hier sollten Sie also immer vorbereitet sein. Auch,
wenn man sehr ins Spielen vertieft ist, kann mal was passieren.
Aber Sie werden überrascht sein, wie früh die Signale teilweise
kommen und dass sich Ihr Kind schon bald „beherrschen“ kann.
Wenn man unterwegs ist, kann eine Windel zumindest am
Anfang für Beruhigung und Sicherheit sorgen.

Was ist die passende Kleidung?
Zunächst: Suchen Sie Sachen aus, die man schnell wechseln
kann. Ohne Windel braucht man z.B. meist keinen Body, und
für die Windelfrei-Methode sind Zweiteiler einfach praktischer.
Am besten, Sie verwenden einen Lotties Windelfrei Trainings-
Slip, der dank BIO-Baumwolle besonders verträglich ist und mit
„Unfällen“ besser zurechtkommt als ein herkömmlicher Slip.

Welche Windeln kann man verwenden?
Weil es unterwegs mehr Sicherheit schenkt, verwenden viele
Eltern zeitweise Windeln. Dann sind Stoffwindeln, wie etwa das
Lotties Windelsystem, die bessere Wahl: Dank BIO-Baumwolle
schützen sie die ohnehin empfindliche Babyhaut, die zudem
Windeln nicht gewohnt ist. Außerdem werden Einwegwindeln
dann wieder zu einem Kosten- und Umweltfaktor, auf den Sie
sicher verzichten wollen.

Was ist das Wichtigste an der Windelfrei-Methode?
Zwingen sollten Sie Ihr Baby zu nichts und setzen Sie es nicht
unter Druck. Nur, wenn alle Beteiligten mit Freude bei der Sache
sind, wird die Windelfrei-Methode schnell und reibungslos Erfolg
zeigen!

Fragen und Antworten zu

„windelfrei“
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... und das sind die Signale für

„Müssen“:
Das sollte Ihrer Aufmerksamkeit nicht entgehen

Ohne Gewähr auf Vollständigkeit: Hier einige typische Verhaltensweisen,
die Babys zeigen, kurz bevor sie „müssen“. Ihr Kind wird natürlich ganz
individuell reagieren, aber als Anhaltspunkt können diese Beispiele für
den Anfang hilfreich sein:

• Strampeln und hektische Bewegungen

• Wechselndes Saugen und Loslassen beim Stillen

• Abwesender Blick

• Unerwartetes Quengeln ohne anderen Grund

• Typischer Gesichtsausdruck
   (von Kind zu Kind natürlich unterschiedlich)

Aber Achtung –

es kann auch einmal vorkommen, dass das Baby keine eindeutigen Signale
gibt. In diesem Fall können Sie versuchen, bestimmte Zeitabstände zu
etablieren. Jedoch: Wenn sich Ihr Kind beim Toilettengang wehrt, zwingen
Sie es nicht!
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Windelfrei? Na klar!

... außerdem wichtig und interessant:

Die Windelfrei-Methode ist nur ein Aspekt, um mehr Natur in
das junge Leben Ihres Babys zu bringen: Zum Wohle ihres
Kindes meiden verantwortungsvolle Eltern chemische Belastun-
gen und synthetische Stoffe, wo es möglich ist. Damit Sie richtig
einkaufen, sollten Sie Tipps zu zweckmäßigen und natürlichen
Sachen beachten, die Sie auch in entsprechenden Testheften
(z.B. ÖKO-Test Sonderhefte Baby & Kleinkinder) nachlesen
können. Achten Sie bei der Anschaffung auf GS- oder DIN-
Zeichen, ebenso auf Schadstofffreiheit von Möbeln, Matratzen,
Decken und allen Dingen, mit denen Ihr Baby in Berührung
kommt. Wählen Sie Bekleidung aus nichtausgerüsteten Natur-
fasern, die die Haut gut atmen lassen, das Hautklima regulieren
und nachweisbar (u.a. Studie „Der Kinderarzt“ von Prof. Cremer)
vor Hautkrankheiten schützen können.

Viele weitere natürliche Produkte
für Ihr Kind finden Sie in unserem
Hauptkatalog oder im Internet.

www.lotties.de
Lotties Naturtextilien . Ortsstraße 50 . D-93354 Biburg . Tel. +49 (0) 9444 - 97 80 0 Naturwäsche  vom Her s te l l e r

Alles, was Ihrem
 Kind gut tut.

Vorteile von „windelfrei“:
• besseres Verständnis der Signale des Kindes
• bessere Reaktionsmöglichkeiten,

gesteigertes Wohlbefinden
• optimaler Wundschutz - kein wunder Po!
• keine Windelmüllberge
• keine Kosten für Pflegeprodukte und Windeln
• enorme Geldersparnis
• kein unangenehm riechender Windeleimer
• kein mühsames Umlernen,

wenn das Kind älter wird
• einfaches Sauberhalten des Kindes

durch Po abwischen
• kein Wickelstress, keine Wickeltaschenschlepperei

Eine revolutionäre und neue Art des Sauberwerdens:
Babys brauchen keine Windeln!
Wegwerfwindeln sind „out“ – ein Auslaufmodell.


