Windelhose
aus Wolle

0-8 Monate und 10-24 Monate

Naturwindeln

Backgrounds:
Früher hatten die Mütter keine Fertigwindeln oder Windelhosen aus Kunststofffolien, sondern warme, weiche und
hautfreundliche Windelhosen aus Wolle.
Die Windelhose aus Wolle wird über einer
Stoffwindel getragen und sie hält die
Kleidung des Babys trocken. Der Gebrauch
von Windelhosen aus Wolle ist uralt und
in verschiedenen Kulturen der ganzen
Welt bekannt. Eine Windelhose aus Wolle
ist auch heute noch aktuell!
Die Einzigartigkeit dieser Windelhose basiert auf den Eigenschaften
unbehandelter, 100% reiner Wolle.
Sie ist sehr saugfähig, atmungsaktiv, fettig,
warm und schmutzabweisend. Die Wollfaser kann bis zu 40% ihres Eigengewichts aufsaugen, ohne sich feucht
anzufühlen. Die Wolle atmet selbst im
feuchten Zustand: der Babypopo fühlt
sich nicht feucht an, denn die Luft kann
trotzdem zirkulieren. Dank der Windelhose
aus Wolle bleibt die feuchte Windel
angenehm hautwarm und das Baby kann
sich auch bei winterlichen Temperaturen
nicht erkälten.
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Das bei der Windelhose verwendete
Flockengarn ist ein nicht gedrehtes und
chemisch unbehandeltes Vorgarn. Das
Flockengarn wird aus der Wolle finnischer
Schafe, die auf sauberen Wiesen weiden,
hergestellt. Es enthält viel natürliches
Wollfett d.h. Lanolin. Beim herkömmlichen Herstellungsprozess von Wollgarn
wird das Lanolin entfernt. Es wird daraus
u.a. Hautkrem hergestellt. Aber gerade
das Fett des Flockengarns ist bei der Windelhose aus Wolle sowohl für die Funktion
als auch für die Hautfreundlichkeit wichtig.
Die Wolle enthält Keratin, ein Protein, das
in der menschlichen Haut vorkommt. Aus
diesem Grund ist Wolle eine natürliche
Materialwahl für die zarte Babyhaut. Das
Flockengarn ist weich und langfaserig und
hat keine juckenden herausstehenden
Faserenden, wie viele gedrehte Garne.
Das naturfarbene Flockengarn enthält
auch keine allergisierenden Färbungen
oder Mottenschutzbehandlungen.
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Windeln aus nachwachsenden Naturmaterialien sind eine hervorragende
ökologische Wahl. Durch ein Kind im
Windelalter entsteht beinahe eine Tonne
Müll nur durch Fertigwindeln - indem
Sie sich für Stoffwindeln entscheiden,
sparen Sie nicht nur Ihren Müll ein,
sondern helfen auch gleichzeitig die Natur
zu schonen.

Es ist ganz einfach!
Unter der Windelhose aus Wolle wird eine Stoffwindel oder ein Mulltuch getragen. Sie sollten so
viele Windeln haben, dass sie gut für drei Tage
reichen: für ein Neugeborenes sind es durchschnittlich acht und für ein gröfleres Baby 5-6
Windeln pro Tag.
Eine Baumwollwindel ist leicht zu nähen. Sie können
sich eine kostenlose Anleitung auf unseren Internetseiten ausdrucken:

www.ottobredesign.com

FINLAND

Das Flockengarn können bei
uns bestellen!
Sie können per E-Mail
bestellen: ottobre@ottobre.fi
oder Nathalie anrufen:
+49-0711-346 9656

ottobre@ottobre.fi

Strickanleitung für eine

1 M links x 1 M rechts

Windelhose
aus Wolle

15(17) Reihe

24(28) Reihe

0-8 Monate und 10-24 Monate

3 x 1 M und 1 x 3 M zunehmen
12(14) Reihe
8 x 2 M abnehmen

24(28) Reihe
kraus rechts
15(17) Reihe

1 M links x 1 M rechts

MATERIAL:

STRICKEN:

- 70-90 g Flockengarn
- dünnes Wollgarn zum Nähen der Nähte
- 1 m farbiges Seiden- oder Baumwollband
für die Taille
- lange Stricknadeln,
je nach Strickfestigkeit Nr. 5-6
- eine große Sticknadel (mit stumpfer Spitze)

Strickmuster:
- Bundmuster:

Aus zwei Flockengarnknäueln bekommen Sie drei kleine oder zwei größere
Windelhosen. Das Gestrickte sollte
locker und weich sein, da die Wolle
beim Tragen verfilzt und die Hose
dadurch etwas einläuft.

Tipp: Beim Anschlagen der Maschen
können Sie ein Baumwollgarn mitführen, falls
das Flockengarn zu leicht reißt. Die abgerissenen Fäden nicht zusammen knoten,
sondern mit feuchten Fingern aneinander
fügen.

1 Masche links x
1 Masche rechts
- Hosenteil:
glatt rechts locker
gestrickt
Maschenprobe: glatt rechts 12-13 Maschen
= 10 cm und 22-24 Reihen = 10 cm
Das Flockengarn läuft beim Stricken als zwei
Fäden aus dem Knäuel. Die erste Masche
der Stricknadel immer stricken, damit ein
hübscher Zackenrand entsteht, wodurch die
Vordernähte der Hose leicht zusammen zu
nähen sind.
Mit dem Stricken an der Taille des
Rückenteils beginnen: 42(46) Maschen
anschlagen. 1 M links x 1 M rechts 15 (17)
Reihen stricken. Danach weiter kraus rechts
24(28) Reihen stricken. Jetzt ist das Rückenteil
bis zum Schritt gestrickt, für den (siehe
Abbildung) Maschen abgenommen werden
müssen.
An beiden Seiten jeweils 8 Mal zwei
Maschen immer am Anfang der Stricknadel
abketten. Locker abketten, damit die
Hosenbeine nicht zu eng werden.

Nach dem Abnehmen bleiben 10(14)
Maschen auf der Stricknadel. Mit diesen
Maschen den Schritt 12 (14) Reihen kraus
rechts stricken.
Dann wie folgt Maschen für das
Vorderteil wieder zunehmen: An beiden
Seiten jeweils am Anfang der Stricknadel
dreimal eine Masche und einmal drei Maschen
zunehmen, indem die Maschen am Ende der
Stricknadel durch Drehen des Garns angeschlagen werden. An beiden Seiten sind jetzt
insgesamt sechs Maschen zugenommen
worden, so dass Sie 22(26) Maschen auf der
Stricknadel haben. Mit dieser Maschenzahl
24(28) Reihen glatt rechts stricken. Danach
15(17) Reihen 1 M links und 1 M rechts
stricken und die Maschen locker abketten.
Aus dem Hosenbein 32(36) Maschen
aufnehmen und sechs Reihen mit dieser
Maschenzahl 1 M links x 1 M rechts stricken.
Die Maschen locker abketten.
Die Vordernähte der Hosen mit einem
normalen Wollgarn zusammen nähen. An die
Taille das Band mit der stumpfen Sticknadel
durchfädeln.

Pflege der Windelhose aus Wolle:
Die feuchte Windelhose wird nach
dem Gebrauch an der Luft getrocknet.
Schmutzflecken werden mit Wasser
und einem nicht fettlösenden
Waschmittel gewaschen.

Anschließend die Hose mit der Hand
in lauwarmem Wasser waschen. Dem
letzten Spülgang etwas Essig hinzufügen, um den Kalk aus dem Wasser zu
entfernen.

Das beste Waschmittel für die Wollpflege ist die Marseille-Seife (Le
Chat) oder das Wollwaschmittel
Sonett. Das Waschmittel vorsichtig
in die feuchte Hose reiben und vor
dem Waschen kurz einwirken lassen.

Die gewaschene Hose in ein Frotteehandtuch drücken und liegend trocknen. Keine herkömmlichen Waschpulver verwenden, da sie das
Wollfett auflösen und die Hose
dadurch rau wird.
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Die Hose muss nur etwa alle drei
Wochen gewaschen werden, ansonsten
genügt das Trocknen an der Luft.
Wenn das Baby ständig Windelhosen
aus Wolle trägt, sollten Sie drei oder
vier Windelhosen haben. Unter der
Windelhose aus Wolle wird entweder
eine Stoffwindel oder Windeltuch und
eine Baumwollunterhose getragen.

FINLAND

ottobre@ottobre.fi

