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Stoffwindeln waschen 
https://www.windelwissen.de/
stoffwindeln-waschen 

 
Überhosen und Co. waschen: 

● Spätestens alle 3–4 Tage waschen! 
● ½ Füllung (mit anderer heller Wäsche auffüllen) 
● Unbedingt Wäschenetz verwenden! 
● Mind. bei 40 °C und manchmal bei 60 °C 

waschen (Waschetikett beachten)! 
● Programm: Pflegeleicht oder Buntwäsche 
● Regelmäßig auf links waschen, damit der Stoff 

unter den Laschen gereinigt wird. 
 

Einlagen und andere saugfähige Windeln und 
Binden waschen: 

● Spätestens alle 2–3 Tage waschen! 
● Waschmaschine zu ⅔ füllen: Stoffwindeln, 

Binden, waschbare Zero Waste Produkte, 
Handtücher, Geschirrtücher, Waschlappen und 
Betttücher 

● Programm: 
Vorwäsche + Koch-/Buntwäsche 
+ Intensiv/Babyprogramm/Wasser Plus 
+ Extra Spülen 

● Mind. bei 60 °C, regelmäßig auch bei 95 °C 
waschen! 

● Vollwaschmittelpulver 

 

Stoffwindeln richtig anlegen 
https://www.windelwissen.de/ 
stoffwindeln-wickeln 

 

Anleitung zum Benutzen und 
Waschen von Stoffbinden 
https://www.windelwissen.de/ 
anleitung-stoffbinden 

 

 

Stoffwindeln laufen aus 
https://www.windelwissen.de/ 
auslaufende-stoffwindeln 

Wichtigste Tipps: Einlagen vor dem ersten Gebrauch mindestens 
drei Mal waschen. Ausreichend starke und schnelle Saugkraft 
verwenden. Bei Bedarf kleine Zusatzeinlagen benutzen. 
Auf korrekten Sitz achten. 
Wasserdichte Materialien sanft behandeln! 

 

☠
Das kann die wasserabweisende PU- 
Beschichtung deiner Stoffwindeln, Back-ups, 
Wickelunterlagen und Stoffbinden zerstören: 

● spitze oder raue Gegenstände: 
○ Windelklammern 
○ Klett- und Reißverschluss 
○ Steine 
○ Sand 
○ Fingernägel 

● direkter Kontakt mit pulverförmigen Stoffen: 
○ Waschpulver 
○ Fleckensalz 
○ Backpulver 
○ Waschsoda 

● chemische Reaktionen: 
○ Einweichen in Wasser (mit Zusätzen) 
○ zu viel Waschmittel 
○ konzentriertes Öko-Waschmittel mit 

ätherischen Ölen (Waschmittelkonzentrat) 
○ Verwendung von Chlorbleiche 

● zu hohe Temperatur: 
○ Waschen bei über 60 °C 
○ direkte Sonneneinstrahlung 
○ Heizkörper, Fußbodenheizung 
○ Trockner ... 

 
 

 

 

Kaputte Stoffwindeln 
https://www.windelwissen.de/ 
kaputte-undichte-stoffwindeln 

 

Anleitung zum Falten von 
Mullwindeln 
https://www.windelwissen.de/ 
mullwindeln-falten 

 
 

● langer Kontakt mit den Abbauprodukten 
aus dem Urin: 
○ Überhose wird länger als 4 Tage 

am Stück benutzt 
○ Wartezeit der benutzten Windeln bis zur 

nächsten Wäsche ist länger als 3 Tage 
○ zu wenig Waschmittel 
○ selbst gemachtes Waschmittel 

● mechanische Einwirkungen: 
○ kein Wäschenetz verwendet 
○ Handwäsche 
○ Dehnung des Stoffes beim Anlegen der 

Windel an das Kind 
→ Tipps: immer die größtmögliche 
Einstellung wählen, dünnere Einlagen 
verwenden und die Windel beim Anlegen 
nicht so stark ziehen 

○ Dehnung des Stoffes beim Öffnen der 
Verschlüsse 
→ Tipp: Gegenseite des Druck- oder 
Klettverschlusses beim Öffnen festhalten 

○ geschlossene Druckknöpfe beim Waschen 
○ geöffneter Klettverschluss beim Waschen 
○ Dehnung beim Trocknen durch nasse und 

deswegen schwere Einlagen, die angenäht 
oder angeknöpft sind 

○ Waschen in der Waschmaschine mit mehr 
als 800 Umdrehungen pro Minute 


