Windelgutschein
Linz-Land
Verantwortungsvolle Eltern suchen natürliche, praktische und vor allem gesunde Produkte für
ihren Nachwuchs. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Schlüssel für eine bessere Zukunft!
Einfach waschbar! Einfach clever! Einfach besser!

Mehrwegwindeln sind natürlich, gesund & umweltfreundlich,
und mit dem Windelgutschein SPAREN Sie bereits beim Kauf!
Gut für die Babys, weil:
•
•
•
•

... das Material für ein angenehmes Windelklima sorgt.
... das Baby im Stoff schön breit gewickelt ist.
Dadurch wird eine gesunde Entwicklung der
Hüftgelenke unterstützt.
... die Haut des Babys nur mit natürlichen Materialien in Kontakt kommt!
... sie früher den Zusammenhang zwischen
„nass-sein“ und „nass-machen“ wahrnehmen
und daher meistens früher sauber werden!

Besser für die Umwelt:
Ein einziges Baby verbraucht mehr als 4000
Wegwerfwindeln (!) und produziert damit eine
Tonne Müll.
Der Windelanteil des gesamten Restmülls beträgt
somit etwa 6%. Die Verwendung von Mehrwegwindeln ist daher ein sehr wichtiger Beitrag zur

Abfallvermeidung!
So einfach und praktisch, weil:
•
•
•
•

modernste Materialien und ein ausgereiftes
Design, welche das Wickeln so einfach wie
mit Wegwerfwindeln machen.
es für jeden Anspruch ein Windelmodell gibt!
keine neuen Windeln aus dem Supermarkt angeschleppt werden müssen.
keine geruchsintensiven Müllsäcke anfallen.
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80% der Eltern, die waschbare Windeln
verwenden, sind davon begeistert!

Geldwäsche:
Die Entscheidung für waschbare Windeln zeigt nicht
nur einen verantwortungsvollen Umgang mit unserer
Umwelt, sondern schont auch das Familien-

budget um bis zu € 1000,-!

Mit 30-40 Euro muss man monatlich für Wegwerfwindeln rechnen, nach zwei bis drei Jahren summiert
sich das auf € 900-1200! Eventuell anfallende Müllgebühren sind dabei noch nicht berücksichtigt.
Eine Grundausstattung an waschbaren
Windeln kostet mit dem Windel-Gutschein
nur etwa € 150! Waschbare Windeln
rechnen sich daher bereits
nach 4 Monaten! Die Windeln
sind außerdem oft für weitere
Kinder verwendbar.

Kluge Windeln hinterlassen kaum Müll aber ein gutes Gefühl, für unsere Kinder
verantwortlich gehandelt zu haben!
So einfach kommen Sie zum Gutschein für
ein modernes, waschbares Wickelsystem!

Der Windelgutschein ist bares Geld und
wird von allen teilnehmenden Händlern gerne
beim Kauf einer Grundausstattung in Zahlung
genommen.
Sie können auch entscheiden, ob Sie den
ganzen
Betrag
oder
nur
den
halben
Gutscheinwert in Anspruch nehmen wollen
(Variante A oder Variante B). Pro Baby kann nur
ein Windelgutschein eingelöst werden.
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Sie erhalten den Gutschein bereits vor der
Geburt gegen Vorlage Ihres Mutter-Kind Passes
von Ihrem Wohnsitzgemeindeamt oder Bezirksabfallverband.

Grundausstattung
Pro Tag benötigt ein Baby etwa 5-6
Windeln. Mit unserer empfohlenen Grundausstattung von 20 Windeln, 2 Überhosen
und einer Packung Windelvlies, ist Ihr Baby
für
die
erste
Zeit
gut
versorgt.
Eine komplette Grundausstattung kostet
€ 250. Später brauchen Sie nur noch
größere
Überhosen
und
zusätzliches
Windelvlies.

So einfach funktioniert´s:

Windelvlies zur einfachen und
hygienischen Entsorgung des
„großen Geschäfts“

1. Windelvlies einlegen, 2. Saugwindel und Überhose anlegen, 3. verschmutztes Vlies entsorgen,
4. Windel in den Sammelbehälter geben, 5. mit
der übrigen 60°C Wäsche waschen - nach dem
Trocknen wiederverwenden!

Saugwindel

Überhosen als Nässeschutz

Nähere Informationen
erhalten Sie beim Bezirksabfallverband
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07229 79870 14 und unter

www.windelgutschein.at
www.umweltprofis.at/linz-land

Sie können Ihren Windelgutschein in teilnehmenden Shops
und im Versandhandel einlösen.
Die aktuellen Händler finden Sie unter
https://verein-wiwa.at/haendler-und-berater.
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