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Die Swilet Biowindel.
Die umweltfreundliche Einwegwindel mit optimaler Hautverträglichkeit.
Swilet Biowindel im Vergleich zur herkömmlichen Einwegwindel:
Die Aussenfolie der Swilet Biowindel wie auch der Windelbeutel sind zu 100 % mikrobiologisch abbaubar,
hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen wie Getreide-, Mais- und Kartoffelstärke. Zum Wohle des
Kindes verzichten wir bei der Herstellung der Windel auf einen zusätzlichen synthetischen Vliesstoff auf der
Aussenfolie. Dank dieser unbehandelten Bio-Aussenfolie gelangt ausreichend Luft durch die vorhandenen
mikroskopisch kleinen Poren bis in den Windelbereich. So bleibt die Babyhaut nicht nur trocken sondern kann
auch atmen und wir vermeiden unnötige Irritationen an der Haut. Die Swilet Biowindel wurde von Dermatest
mit „excellent“ ausgezeichnet. Die elastischen Seitenverschlüsse sowie der seitliche Auslaufschutz sorgen
für eine perfekte Passform.
Bei herkömmlichen Einwegwindeln besteht die Aussenfolie aus einer auf Erdöl basierenden dünnen Kunststofffolie. Zum Nachteil der Babyhaut wird diese Folie zusätzlich mit einem bedruckten synthetischen Vliesstoff laminiert, der lediglich die Zwecke “weiches Gefühl” und “optisch ansprechend” erfüllt. Eine atmungsaktive
Windel kann so aber leider nicht mehr gewährleistet werden. Das ist nicht nur eine grosse Belastung für die
Babyhaut sondern auch für die Umwelt.
Die Swilet Biowindel besteht zu mehr als zwei Dritteln aus nachwachsenden Rohstoffen und hat den grösstmöglichen Anteil an biologisch abbaubaren Materialien. Dadurch ist die Windel in hohem Mass kompostierbar.
Zusätzlich besteht das Windelkissen aus dem grösstmöglichen Anteil an Zellulose, gewonnen aus Holz von
nachhaltig bewirtschaftetem Wald.
Unsere Empfehlung: Die besonders hautfreundliche Swilet Biowindel empfehlen wir für alle umweltbewussten
Eltern, die ihren Babys und Kleinkindern den bestmöglichen Tragekomfort bieten möchten und zudem noch
Sorge zur Umwelt tragen wollen. Speziell für Sprösslinge mit empfindlicher Haut, bei Allergien oder anderen
dermatologischen Beschwerden!
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