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Teile dieses E-Book gerne mit deinen Freunden und Bekannten, um Stoffwindeln 
bekannter zu machen! Die Weitergabe des unveränderten Dokumentes ist unter 
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Disclaimer
Dieses E-Book spiegelt meine persönlichen Erfahrungen als dreifache Mutter und 
langjährige Stoffwindel-Shop-Besitzerin mit Tausenden Kundenkontakten wider.

Die im E-Book empfohlenen Produkte kannst du in meinem Shop www.windelwissen.
de/shop käuflich erwerben.

www.windelwissen.de/shop

www.windelwissen.de/shop
www.windelwissen.de/shop
www.windelwissen.de/shop
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Stoffwindeln 
– modern, 

sicher und 
umweltfreundlich
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Endlich ist er da: Dein Schatz hat das Licht der Welt erblickt und du könntest vor 

Glück die ganze Welt umarmen. Jetzt erwartet dich eine der spannendsten und 

aufregendsten Zeiten, denn in den ersten Monaten und Jahren wird dein Baby 

unglaublich viele neue Dinge lernen und sich jeden Tag weiterentwickeln.

Oder du bist bereits Mama mit Herz und Seele und genießt es, deinem Liebling jeden 

Tag bei seinem Fortschritt zuzusehen. Ganz gleich, wo du dich gerade in deinem Leben 

mit Baby oder Kind befindest – das Thema Wickeln und Windeln wird sicher täglich eine 

große Rolle für dich spielen.
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Der Anfang von Windelwissen – weniger Müll, auch mit 
Kind

Als ich Anfang 2013 Mama eines 

wundervollen Sohnes werden durfte, 

stellte sich mir die Frage, wie ich mein 

Kind in seiner Entwicklung möglichst 

natürlich und sanft unterstützen kann. 

Das Thema Wickeln und Windeln stellt 

Eltern dabei nicht selten vor große 

Herausforderungen und so suchte auch 

ich schnell nach sinnvollen Alternativen 

zu den bekannten Wegwerfwindeln.   

Mein Gedanke: 

Es muss einen Weg geben, wie 

ich meinen Schatz mit bequemen, 

auslaufsicheren, günstigen und 

modernen Windeln wickeln kann und 

gleichzeitig weniger Müll produziere. Die 

Lösung: Stoffwindeln!
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Warum Stoffwindeln?

Unhygienisch, durchnässend und einfach „öko“ – die Klischees von Stoffwindeln sind 

lang und halten sich bis heute hartnäckig. Oft wurde mir die Frage gestellt: „Warum 

Stoffwindeln, Julia?“ Meine Antwort: „Warum nicht?“ Stoffwindeln sind heute wahre 

Alleskönner und haben dank eines modernen Designs und innovativen Features eine 

Menge zu bieten:  

• Stoffwindeln sind waschbar.

• Stoffwindel sind auslaufsicher.

• Sie lassen sich leicht wickeln und sind bequem.

• Der Geruch ist reduziert.

• Die Verträglichkeit von Stoffwindeln ist höher als von Wegwerfwindeln.

• Du sparst einen riesigen Berg Müll.

• Stoffwindeln schonen deinen Geldbeutel.

• Vielfältige Designs machen euren Alltag bunter.

• Ideal für Teilzeit-Windelfrei geeignet.  

Im Laufe der Jahre habe ich eine Menge Stoffwindeln getestet und verschiedene 

Windelsysteme erprobt. Mein ganzes Windelwissen teile ich seither erfolgreich mit 

meiner Stoffwindelberatung und stehe Eltern bei den wichtigsten Fragen zum Thema 

Stoffwindeln und Teilzeit-Windelfrei beratend zur Seite.



10



11

Darum kannst du meiner Stoffwindel-Auswahl ver-
trauen

In meinem Online-Shop findest du ausschließlich – von mir und zahlreichen anderen 

Müttern – getestete Stoffwindeln und Windelsysteme, die sich im Familienalltag bewährt 

haben und dir ein entspanntes und stressfreies Wickeln ermöglichen.  

• Ich selbst habe meine drei Kinder mit Stoffwindeln gewickelt und bei ihnen alle 

Stoffwindelarten, die es gibt, und Dutzende Hersteller getestet. Auch meine gute 

Freundin und Mitarbeiterin Jessica ist so bei ihren beiden Söhnen verfahren.

• Über 30.000 Eltern haben seit 2014 meine Tipps mithilfe des Windelwissen-

Newsletters erhalten und beherzigt.

• Seitdem haben wir über 7000 E-Mail-Konversationen mit Eltern geführt. Allerhand 

Fragen und Probleme wurden besprochen, deren Lösungen wir gerne in den 

Blogbeiträgen und Videos weitergeben.

• Der Windelwissen-Shop hat seit dem Start 2017 über 16.000 Bestellungen 

entgegengenommen, die schnell versendet werden und unsere Kunden 

zufriedenstellen. Auf Trusted Shops kannst du dir gerne ein Bild davon machen. 

https://www.windelwissen.de/shop/
https://www.trustedshops.de/bewertung/info_X9313BA3FBC25475CAD387DD8D4762C57.html
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So funktionieren 
Stoffwindeln: 

benutzen, 
waschen, 

wiederverwenden
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Wiederverwendbare Windeln – sind das nicht diese Tücher mit unendlich langen 

Bändern und superdicken Wollhöschen oder steifen, schwitzigen Gummiüberhosen? 

Das ist längst Vergangenheit!

Genau wie Wegwerfwindeln, die von „einem Stück Folie mit viel Zellstoff“ zu den 

modernen Wegwerfwindeln geworden sind, wie du sie von heute kennst, haben 

auch waschbare Windeln in den letzten Jahrzehnten eine enorme Weiterentwicklung 

erfahren.

Was sind wiederverwendbare Windeln?

Einfach ausgedrückt sind Stoffwindeln waschbare Windeln. Sie können genauso 

schnell angelegt und genauso einfach benutzt werden wie Wegwerfwindeln – mit dem 

Unterschied, dass sie danach nicht im Müll, sondern in der Waschmaschine landen. 

Abbildung 1 Petit Lulu Überhose
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Halten waschbare Windeln die Kleidung meines Babys 
trocken?

Stoffwindeln haben eine wasserdichte Außenhaut, die aus weichem, dehnbarem 

Polyester besteht, das mit einer dünnen Schicht Polyurethan laminiert wurde. Diese 

Materialkombination ist hautfreundlich, wasserdicht und atmungsaktiv. Gemeinsam 

mit saugstarken Einlagen hält die wasserdichte Außenhaut die Kleidung deines Kindes 

komplett trocken.

Wenn du möchtest, kannst du auf die saugende Einlage ein wegwerfbares Windelvlies 

legen. Das hilft, das große Geschäft einfach im Restmüll zu entsorgen. Oft ist dieses 

Vlies leicht wasserabweisend, damit sich die feuchte Windel für dein Kind trockener 

anfühlt.

Wie lange halten Stoffwindeln die Kleidung deines 
Kindes trocken?

Mit den richtigen Einlagen hält eine Stoffwindel tagsüber zwei bis vier Stunden und 

nachts bis zu zwölf Stunden die Kleidung deines Kindes trocken.



15

Welche Stoffwindeln empfiehlst du?

Meine Lieblingswindeln? Überhosen mit Einlagen! In den weichen, bunten, 

mitwachsenden Überhosen kannst du alle möglichen Einlagen verwenden: günstige 

Mullwindeln, recycelte Stoffe oder auch spezielle Stoffwindeleinlagen. Wenn die Einlage 

nur nass geworden ist, dann kannst du die Überhose mit einer frischen Einlage in der 

Regel weiterverwenden. So sparst du Geld und Wäsche!

Je nach Tageszeit und Situation kannst du mit Überhosen und Einlagen flexibel wickeln:

• Mit kleinen oder dünnen Einlagen hat dein Kind einen sehr flachen Popo. Ohne 

viel mehr Wäsche zu produzieren, kannst du dein Kind häufig wickeln. Das ist 

besonders bei empfindlichen Babys oder wenn ihr Teilzeit-Windelfrei machen 

möchtet, sehr praktisch.

• Da Überhosen deutlich auslaufsicherer sind als andere Systeme, hat dein Kind – mit 

den entsprechenden dickeren Einlagen – auch bei langen Wickelintervallen immer 

trockene Kleidung. Das ist für Eltern besonders unterwegs und nachts beruhigend 

zu wissen. 

Über die Hygiene musst du dir keine Sorgen machen: Da die Einlagen getrennt von 

den Überhosen bei hohen Temperaturen gewaschen werden und alle Komponenten 

sehr schnell trocknen, haben Keime keine Chance, sich zu vermehren. Das hilft dir, 

unangenehme Stoffwindel-Gerüche und rote Popos zu vermeiden.
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Können wiederverwendbare Windeln so schnell angelegt 
werden wie Wegwerfwindeln?

Stoffwindeln können mit Klett- oder Druckknöpfen geschlossen und deswegen genauso 

wie Wegwerfwindeln in einem Schritt angelegt werden.
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Rascheln Stoffwindeln und sind sie bequem?

Stoffwindeln sehen nicht nur super aus. Die meisten bestehen aus dehnbaren, weichen 

Materialien, die völlig raschelfrei sind. Sie haben eine gute Passform, die sich an dein 

Baby anschmiegt.

Leider gibt es auch unbequeme Stoffwindeln. In diesem E-Book stelle ich dir deshalb 

nur meine Windelwissen-Favoriten vor: Sie passen den meisten Kindern sehr gut.

Machen Stoffwindeln einen dicken Windelpopo?

Hast du als Baby selbst Stoffwindeln getragen? Gibt es Bilder davon? Wahrscheinlich 

hattest du einen dicken Hummelpopo, richtig?

Wenn du in der BRD aufgewachsen bist, dann hattest du vermutlich eine Bindewindel 

mit dicker Einlage und einer Wollüberhose darüber an. Wenn du in der ehemaligen 

DDR aufgewachsen bist, dann hat dir deine Mutter wahrscheinlich eine Mullwindel 

mit breiter Moltoneinlage und eine Überhose mit Plastik-Steg angezogen. Durch 

dieses sehr breite Wickeln konnten sich deine Hüftpfannen gut entwickeln. Mit beiden 

Stoffwindelkombinationen sah der Popo aber auch sehr dick aus.

Heutzutage gibt es viel mehr Auswahl beim Stoffwindelkauf als früher. Ein schlankerer 

und bewegungsfreundlicher Sitz kann darum heute viel einfacher erreicht werden.
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Wie gut behält eine Stoffwindel das große Geschäft in 
ihrem Inneren?

Stoffwindeln haben – im Gegensatz zu den meisten Wegwerfwindeln – weiche und 

anschmiegsame Bündchen an den Beinen und das Wichtigste: am Rücken. Diese 

Barrieren links, rechts und oben halten auch flüssigen oder besonders weichen 

Stuhlgang sehr gut im Inneren, sodass die Kleidung deines Babys sauber bleibt.

Abbildung 3 Bambino Mio Überhose
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Kann ich Stoffwindeln unterwegs oder in der Kinder-
krippe verwenden?

Da Stoffwindeln in einem Schritt angelegt werden und viele Stunden die Kleidung 

deines Kindes trocken halten, können sie sehr gut unterwegs und in der Kinderkrippe 

oder Kita eingesetzt werden. Nach der Benutzung werden die Stoffwindeln in einen 

Wetbag gelegt: Das ist eine Tasche, die wasser- und geruchsdicht ist und bei Bedarf 

gewaschen werden kann. So kannst du die dreckigen Windeln sicher zwischenlagern, 

ohne dass irgendjemand mitbekommt, dass eine benutzte Stoffwindel in der Nähe ist.

Abbildung 4 Petit Lulu Wetbag
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Wie entferne ich das grosse Geschäft aus einer Stoffwin-
del?

Ich möchte dir drei praktische Methoden vorstellen, wie du das große Geschäft aus 

einer Stoffwindel entfernen kannst:

Windelvlies: Dieses Vlies besteht aus Viskose oder Maisstärke und wird ganz breit 

auf die Stoffwindel gelegt. Mit etwas Übung beim Anlegen landet der Großteil des 

Stuhlgangs auf dem Vlies, welches dann in den Restmüll geschüttelt werden kann. 

Viele Windelvlies-Arten können auch, wenn sie nur nass geworden sind, einige Male 

mitgewaschen und wiederverwendet werden.

Duschkopfbrause: Eine Duschbrause mit einem hohen Wasserdruck ist sehr gut 

geeignet, um schnell viel Stuhlgang aus einer Stoffwindel zu entfernen. Am besten 

legst du die Stoffwindel dafür in einen 10-Liter-Wassereimer. Das Wasser schüttest 

du danach in die Toilette. Es gibt auch Aufsätze für den Wasserhahn, sodass du die 

Stoffwindel direkt über der Toilette abbrausen kannst.

Teilzeit-Windelfrei: Viele Eltern kombinieren erfolgreich Stoffwindeln und Teilzeit-

Windelfrei. Durch Beobachtung der körperlichen Signale ihres Kindes und durch den 

Ausscheidungsrhythmus können sie herausfinden, wann der beste Zeitpunkt ist, ihr 

Kind über eine Schüssel, die Toilette oder das Töpfchen zu halten (= abhalten). Viele 

Babys nehmen dieses Angebot dankbar an und das große Geschäft landet außerhalb 

der Stoffwindel.
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Wie funktioniert das Waschen der Stoffwindeln?

Das Waschen von Stoffwindeln ist genauso einfach wie das Waschen von Handtüchern:

• Das große Geschäft kannst du mit Windelvlies oder einer Duschkopfbrause 

entfernen.

• Nasse und leicht dreckige Stoffwindeln lagerst du am besten in einem großen 

Wetbag oder in einem Wäschenetz, das in einer Windeltonne hängt. Solche Tonnen 

gibt es in jedem Baumarkt.

• Nach zwei bis vier Tagen füllst du eine Waschmaschine mit allen Stoffwindeln. 

Wenn die Waschtrommel noch zu leer ist, kannst du Handtücher, Geschirrtücher, 

helle Wäsche und Bettwäsche, die bis zu 60 °C waschbar ist, dazugeben. Bitte lege 

Überhosen und andere Produkte mit beschichtetem Polyester in Wäschenetze.

• Danach gibst du dein Vollwaschmittel oder Colorwaschmittel plus Sauerstoffbleiche 

in das Waschmittelfach und schaltest Kochwäsche/Baumwollprogramm bei 40 oder 

60 °C an. Hilfreiche Zusatzfunktionen sind Vorwäsche, Spülen, Wasserplus und 

Babysafe. Bitte verwende nicht den Öko-Waschgang, da er mit zu wenig Wasser 

wäscht.

• Nach dem Waschgang hängst du deine Stoffwindeln auf oder du schaltest den 

Trockner mit allen saugfähigen Einlagen an.

• Lege die getrockneten Überhosen und Einlagen in zwei verschiedene Schubladen 

oder Boxen. Mit der Zeit wirst du herausfinden, was in deinem Alltag besser 

funktioniert: Einige Stoffwindeln komplett vorbereitet und griffbereit haben 

oder Überhose, Einlage und Windelvlies bei Bedarf erst kurz vor dem Wickeln 

zusammenstellen?
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Das war’s auch schon. So unkompliziert funktioniert die Stoffwindelwäsche. Du 

brauchst keine Kochtöpfe, keinen Waschservice und keinen Hokuspokus!



24

Machen Stoffwindeln mehr Arbeit als Wegwerfwind-
eln?

Auch wenn der ständige Kauf von großen Packungen mit Wegwerfwindeln und die 

vollen Restmülltüten, die regelmäßig in die Mülltonne wollen, nervig sein können, lautet 

hier die ehrliche Antwort: Ja.

Mit Stoffwindeln produzierst du pro Kind ungefähr ein bis zwei zusätzliche Ladung 

Wäsche pro Woche. Ich empfehle dir (aus hygienischen Gründen und damit du 

nicht zu viele Stoffwindeln kaufen musst), alle zwei bis drei Tage zu waschen. Die 

Wäscheladungen kannst du mit Handtüchern, Geschirrtüchern und heller Wäsche 

auffüllen.

Fazit: Was sind die Vorteile von Stoffwindeln?

• Mit einem günstigen Stoffwindelsystem kannst du trotz Verschleiß, zusätzlichem 

Windelvlies und Waschen im Vergleich zu Wegwerfwindeln einige Hundert Euro 

sparen. Mit jedem Kind wird die Ersparnis größer!

• Wenn du nur ab und an bei 90 °C wäschst und ansonsten bei 60 °C und die 

Stoffwindeln oft an der Luft trocknest, kannst du im Vergleich zu Wegwerfwindeln 

eine große Portion Energie und Rohstoffe sparen.

• Mit Stoffwindeln vermeidest du sehr viel Müll!
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• Stoffwindeln werden gut vertragen: von manchen Kindern sogar besser als 

Wegwerfwindeln!

• Stoffwindeln müssen nicht jeden Monat nachgekauft werden.

• Stoffwindeln kann man weiterverkaufen oder weitervererben, Wegwerfwindeln 

nicht.

• Wegwerfwindeln riechen unangenehmer als Stoffwindeln.

• Stoffwindeln geben eine bessere Rückmeldung über die Ausscheidungen und sind 

praktisch, um mit Teilzeit-Windelfrei anzufangen.

Moderne Stoffwindeln mit ihrer dünnen, wasserdichten Außenhaut und den schnellen 

Verschlüssen sind eine bequeme Alternative zu Einmalwindeln!

Abbildung 5 Petit Lulu Neugeborenen-Überhose
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Welche 
Stoffwindel ist die 
richtige für mein 

Kind?
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Was sind die besten Stoffwindeln für meine Familie? Seit 2013 mein erster 

Sohn geboren wurde, befasse ich mich mit genau dieser Frage. Ich habe alle 

Stoffwindelsysteme, die es auf dem internationalen Markt gibt, und mehrere Dutzend 

Hersteller getestet. Nicht jede Stoffwindel hat mich begeistert. Mehrmals hatte ich 

Stoffwindeln zu Hause, die sehr unbequem für meine Baby waren. Mit einigen habe ich 

es trotz großer Anstrengungen nicht geschafft, die Kleidung meines Kindes trocken zu 

halten.

Meine Begeisterung für Stoffwindeln blieb aber trotzdem bestehen. Ich gab die Suche 

nach günstigen, weichen und bequemen Stoffwindeln, die schnell angelegt sind und die 

Kleidung meines Babys zuverlässig trocken halten, nicht auf. Und ich wurde fündig!

Mithilfe meines Newsletters konnte ich seit Anfang 2014 schon Zehntausenden Eltern 

beim Kauf ihrer Stoffwindeln unterstützen und sie bei ihrem Teilzeit-Windelfrei-Start 

beraten. Natürlich trugen auch mein zweiter Sohn, der 2019 mit zwei Jahren als 

Pflegekind in unsere Familie gekommen ist, und unsere Pflegebaby, das 2020 Teil 

unserer Familie werden durfte, wieder Stoffwindeln.
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Was macht eine praktische und günstige Stoffwindel 
aus?

Vor dem Kauf zu wissen, ob eine Stoffwindel für dein Kind geeignet ist, spart dir Zeit 

und Geld. Hier kannst du getrost auf meine Erfahrung mit guten und schlechten 

Stoffwindeln zurückgreifen!

Diese Kriterien müssen für mich gute Stoffwindeln erfüllen:

• Die Stoffwindeln müssen flexibel sein und mit dünnen Einlagen für häufiges 

Wickeln genutzt werden können, zum Beispiel wenn mein Baby einen wunden Popo 

hat oder ich zu Hause Teilzeit-Windelfrei machen und mein Baby abhalten möchte.

• Gleichzeitig müssen Stoffwindeln mit dickeren Einlagen die Kleidung meines Kindes 

über Stunden zuverlässig trocken halten können.

• Ich möchte nicht mehr Geld ausgeben, als ich es für günstige Wegwerfwindeln tun 

würde – bei einer Verwendung der Stoffwindeln von zwei Jahren. Die Stoffwindeln 

dürfen also nicht zu teuer sein und müssen über einen längeren Zeitraum 

mitwachsen. Gleichzeitig soll mein Kind aber nur das Beste bekommen!

• Ich möchte eine Windel für jede Situation: für den Tag, die Nacht, unterwegs, für 

empfindliche Babys, für Teilzeit-Windelfrei, aber auch für lange Wickelintervalle und 

starke Nässer. Je einfacher, desto besser!

• Und natürlich müssen die Stoffwindeln bequem für mein Kind sein!
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Weitere Punkte, die mir gefallen: 

• Trotz eines günstigen Gesamtpreises bevorzuge ich eine Herstellung unter fairen 

Bedingungen und Stoffe aus Bio-Qualität.

• Mein Baby und Ich freuen sich, wenn die Stoffwindeln schön anzusehen sind. 

Lebhafte Farben und schicke Muster machen extra viel Spaß beim Windelwechseln.

• Neugeborene sind zart und dünn. Ich weiß, dass Neugeborenen-Stoffwindeln nicht 

sehr lange passen und im Vergleich zu Wegwerfwindeln teuer sein können. Gerne 

möchte ich die normalen Stoffwindeln auch in den ersten Lebenswochen benutzen 

oder mit wenig Geld erweitern können, um mehr Komfort zu erhalten. 

Warum ich genau die Stoffwindeln, die ich dir gleich zeige, auf Windelwissen empfehle 

und verkaufe? Es sind meine absoluten Lieblingswindeln. Meine Freundin und 

Mitarbeiterin Jessica hat sie bei ihren beiden Kindern getestet und bestätigt meine 

Erfahrungen!

Aber das Wichtigste: Auch meine vielen Leserinnen, denen ich diese Stoffwindelart 

schon seit dem Start des Windelwissen-Blogs 2014 empfehle, waren und sind sehr 

zufrieden damit!

•
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Ist die Einlage angenäht? Dieses 

Stoffwindelsystem wird oft „All-In-

One“ genannt.   

Wird die Einlage in eine Tasche 

geschoben? Dieses Stoffwindelsystem 

wird oft „Pocketwindel“ genannt (Pocket = 

Tasche).

Verschiedene Stoffwindelsysteme

Es gibt unzählige Stoffwindel Systeme – das hast du sicher auch schon bei deinen 

ersten Recherchen im Internet festgestellt: All-In-One, All-In-Two, Snap-In-One, 

Pocketwindeln, Prefold … Bei all der Auswahl brummt einem leicht der Kopf.

Bestimmt hast du das Gefühl, dass es sehr kompliziert ist, das passende 

Stoffwindelsystem zu finden. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich: Du musst die 

verschiedenen Stoffwindelarten nicht alle auswendig lernen.

Für einen besseren Überblick zähle ich sie trotzdem gerne alle für dich auf:   
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Ist ein saugfähiger Stoff angenäht 

und eine Zusatzeinlage kann in 

eine Tasche geschoben werden? 

Dieses Stoffwindelsystem wird oft 

„All-In-One mit Pocketfunktion“ 

genannt.

Wird die Einlage eingeknöpft und 

die Hülle kann wiederverwendet 

werden? Dieses Stoffwindelsystem 

wird oft „All-In-Two“ genannt.
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Wird die Einlage eingeknöpft, aber 

die gesamte Windel landet in der 

Wäsche? Dieses Stoffwindelsystem 

wird oft „Snap-In-One“ (Snaps = 

Druckknöpfe) genannt, weil es einer 

„All-In-One“ sehr ähnlich ist.

Ist in ein nicht wasserdichtes 

Höschen eine wasserdichte Hülle 

eingeknöpft, in die eine Einlage 

gelegt werden kann? Dieses 

Stoffwindelsystem wird „All-In-Three“ 

genannt.
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Wird die Einlage eingelegt? 

Dieses Stoffwindelsystem wird oft 

„Überhose“, „Überhose mit Laschen“, 

„Überhose für Einlagen“ oder 

„Prefoldüberhose“ genannt.

Kann die Stoffwindel mit Einlagen 

benutzt und in einem Schritt 

angelegt, aber bei Bedarf auch 

über eine um den Popo gewickelte 

Mullwindel, Prefold („vorgefaltete“ 

Einlage) oder Höschenwindel 

gezogen werden? Es ist eine 

„Überhose“.
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Das flexibelste und praktischste Stoffwindelsystem: 
Überhose mit Mullwindel

Am meisten begeistert hat mich das Stoffwindelsystem „Überhosen mit Mullwindel 

als Einlage“. Ich habe so viel ausprobiert, aber nur diese Kombination hat meine 

Wunschliste völlig erfüllt. Für mich und viele andere Eltern sind es einfach die 

praktischsten, günstigsten und besten Stoffwindeln!

Die Benutzung von Windelüberhosen mit einer Einlage ist denkbar einfach:  

• Nimm eine vorbereitete 

Überhose aus dem Schrank. 

In der wasserdichten 

Überhose liegt eine 

saugfähige Einlage 

(die Mullwindel), die 

Urin aufsaugt, und ein 

wegwerfbares Windelvlies, 

das den Popo trocken hält 

und dir hilft, Stuhlgang 

einfach aus der Stoffwindel 

zu entfernen.

Abbildung 6 Flip Überhose mit Windelvlies
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Entscheide, was mit der 

benutzten Stoffwindel 

passieren soll:

• Die Einlage in 

der Windel ist 

nass geworden, 

die Überhose ist 

trocken: Schüttle 

einfach die Einlage 

aus der Überhose 

in die Windeltonne. 

Viele Windelvliese 

können auch 

mitgewaschen 

werden.

• Die Überhose ist 

schmutzig geworden oder müffelt: Lege die Einlage und die Überhose in die 

Wäsche. Windelvlies mit Stuhlgang gehört in die Restmülltonne.

• Die Überhose ist sauber, aber nass: Tupfe die Überhose trocken und lasse sie 

auslüften. Danach kannst du sie mit einer frischen saugfähigen Einlage und einem 

neuen oder gewaschenen Windelvlies weiterverwenden.

• Entferne die benutzte Stoffwindel und lege deinem Kind eine frische an. Schließe die 

Druckknöpfe oder den Klettverschluss.

Abbildung 7 Flip Überhose
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Eine Überhose mit Einlage kannst du wie eine besonders auslaufsichere „All-In-One“ 

benutzen, wenn du die komplette Windel nach jeder Benutzung in die Wäsche legst. 

Danach nimmst du dir eine neue vorbereitete Windel aus dem Schrank oder der 

Wickeltasche.

Abbildung 8 Vorbereitete Überhosen mit Einlage und Windelvlies



37

Gründe, die für das Stoffwindelsystem „Überhosen mit 
Einlagen“ sprechen

Warum ich dieses Stoffwindelsystem so genial finde, habe ich dir in der folgenden 

Tabelle zusammengefasst.

Schnell: Eine vorbereitete Überhosen mit einer saugstarken 

Einlage darin ist in einem Schritt angelegt.

1. Wickeln

Überhosen

Langsam: Bei Bindewindeln und Schlupfüberhosen dauert 

das Wickeln am längsten. Auch um den Popo gewickelte 

Mullwindeln, Prefolds und Höschenwindeln mit einer 

Überhose darüber brauchen länger als 1-Schritt-Stoffwindeln.

Andere Systeme

Bequem: Überhosen mit Einlage oder über einer gewickelten 

Mullwindel sind sehr bequem für dein Baby.

2. Passform

Überhosen

Unbequem: All-In-Threes hinterlassen bei vielen Kindern 

starke Abdrücke. Dicke Höschenwindeln führen bei kleinen 

Babys oft dazu, dass sie „bergab“ liegen.

Andere Systeme
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Trockene Kleidung: Überhosen mit Einlagen mit 

saugstarken Einlagen halten im Gegensatz zu anderen 

Stoffwindelsystemen stundenlang dicht.

3. Auslaufsicherheit

Überhosen

Nasse Kleidung: Bei anderen Systemen kommt es häufig zu 

nasser Kleidung. Beispiele:

1) Bei All-In-Ones ist der wasserdichte mit dem saugfähigen 

Stoff vernäht.

2) Viele Pocket¬windeln haben einen Oberstoff aus 

Polyesterfleece, der Flüssigkeit nur langsam durchlässt.

3) Für eine Vielzahl von Kindern sind die wasserdichten 

Wannen von All-In-Threes zu kurz und auch die Einlagen 

verrutschen leicht.

Andere Systeme

Kleiner Windelpopo, wenig Wäsche: Überhosen mit 

Einlagen sind perfekt für häufiges Windelwechseln, 

empfindliche Babys oder Teilzeit-Windelfrei geeignet, weil du 

ohne Probleme dünne Einlagen benutzen kannst, die schnell 

und unkompliziert ausgetauscht werden können, wenn sie 

nass geworden sind. Keine unnötige Wäsche!

4. Kurze Wickelintervalle

Überhosen
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Dicker Windelpopo, viel Wäsche: Bei All-In-Ones, Snap-

In-Ones und Höschenwindeln musst du bei kurzen 

Wickelintervallen mehr Stoff verwenden, als du eigentlich 

benötigen würdest. Auch bei Wollüberhosen brauchst du 

mehr Saugkraft, da diese im Vergleich zu Polyesterüberhosen 

mehr Nässe durchlassen.

Andere Systeme

Kleiner Windelpopo: Bei einem Neugeborenen oder kleinem 

Baby kannst du kleine oder dünne Einlagen benutzen.

5. Neugeborene

Überhosen

Dicker Windelpopo: Bei All-In-Ones, Höschenwindeln und 

den meisten All-In-Twos und Snap-In-Ones bist du an große 

Einlagen gebunden, in denen sich Neugeborene weniger 

wohlfühlen.

Andere Systeme

Praktisch: Nach der Verwendung kannst du nasse Einlagen 

einfach aus der Überhose schütteln.

6. Nach dem Wickeln

Überhosen

Unpraktisch: Bei Snap-In-Ones, All-In-Twos und den meisten 

Pocketwindeln musst du die nassen Einlagen anfassen, um sie 

zu entfernen.

Andere Systeme
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Keine Gerüche: Die Einlagen können getrennt von der 

Überhose bei höheren Temperaturen gewaschen werden. 

Außerdem trocknen die Überhosen und Mullwindeln sehr 

schnell, sodass dieses System einfach hygienisch sauber wird 

und nicht anfängt zu müffeln.

7. Hygiene

Überhosen

Gerüche: Bei All-In-Ones können die Einlagen nicht getrennt 

von der wasserdichten Hülle gewaschen werden, was oft zu 

Gerüchen oder wunden Popos führt. Dicke Höschenwindeln, 

dicke Einlagen aus Viskose und die meisten All-In-Ones haben 

oft eine sehr lange Trockenzeit, was zu Gerüchen und wunden 

Popos führen kann.

Andere Systeme

Preiswert: In eine Überhose können alle möglichen 

saugfähigen Stoffe eingelegt werden, wie zum Beispiel 

günstige Mullwindeln und recycelte Stoffe, aber auch spezielle 

Stoffwindeleinlagen.

8. Preis (saugfähige Lage)

Überhosen

Teuer: Die Systeme All-In-One, Snap-In-One und 

Höschenwindeln, aber auch viele Pocketwindeln und All-

In-Twos, sind teuer, weil du spezielle Stoffwindel-einlagen 

verwenden musst.

Andere Systeme
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Preiswert: Wenn nur die Einlage nass geworden ist, es aber 

kein großes Geschäft gab, dann kannst du die wasserdichte 

Hülle weiterverwenden. So sparst du nicht nur Wäsche, 

sondern brauchst auch nur wenige Überhosen.

9. Preis (wasserdichte Hülle)

Überhosen

Teuer: Pocketwindeln, All-In-Ones und Snap-In-Ones kommen 

nach jeder Benutzung in die Wäsche, weswegen du sehr viele 

davon benötigst. Aber gerade der dünne, weiche Stoff der 

Außenhüllen ist teuer.

Andere Systeme

Einlagen weiterverwenden: Sollte die Überhose 

einmal kaputtgehen, kannst du die Einlagen trotzdem 

weiterverwenden.

10. Nachhaltigkeit

Überhosen

Einlagen unbrauchbar oder doppelt: Bei All-In-Ones 

sind die Einlagen eingenäht und können bei Beschädigung 

der wasserdichten Hülle nicht weiter-verwendet werden. 

Bei Pocketwindeln und vielen Snap-In-Ones sind Einlagen 

enthalten, die bei einer Beschädigung der wasserdichten 

Hülle erneut gekauft werden.

Andere Systeme
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Wie oft kann man eine Überhose verwenden, bis sie in 
die Wäsche muss?

Die Überhose kannst du theoretisch so oft benutzen, bis das große Geschäft sie 

beschmutzt oder bis sie anfängt zu müffeln. Es ist empfehlenswert, sie zwischen dem 

Wickeln trocken zu tupfen oder auslüften zu lassen.

Bitte beachte aber: Wenn dein Kind noch flüssigen oder breiigen Stuhlgang hat, 

ist es sehr wahrscheinlich, dass die Überhose beim großen Geschäft beschmutzt 

wird. Deswegen empfehle ich dir, mindestens sechs Überhosen zu kaufen. Sehr 

empfehlenswert ist es außerdem, ein paar zusätzliche kleine Überhosen zu kaufen, 

um den Komfort für dein zartes Baby zu erhöhen und mehr Windeln zur Verfügung zu 

haben.
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Wie viele Überhosen und Einlagen brauche ich?

Das sind meine persönlichen Empfehlungen, wobei es natürlich Eltern gibt, die mit 

deutlich weniger zurechtkommen und andere Eltern, die noch viel mehr zuhause 

haben:

In den ersten Lebensmonaten brauchst du erfahrungsgemäß mindestens 8 Überhosen 

und 30 kleine Einlagen. 

Wenn dein Baby einige Monate alt ist, machen sich auch Mullwindeln bezahlt, von 

denen du 20 bis 25 Stück haben solltest.

Sobald sich die Verdauung umgestellt hat, zum Beispiel durch die Einführung von 

Beikost im zweiten Lebenshalbjahr, und dein Kind nicht mehr so oft am Tag sein großes 

Geschäft erledigt oder der Stuhlgang fester geworden ist, empfehle ich dir 6 Überhosen 

und mindestens 20 Mullwindeln und 20 Zusatzeinlagen.

Wenn du Teilzeit-Windelfrei machst und das große Geschäft beim Abhalten fast immer 

außerhalb der Stoffwindel landet, brauchst du eventuell weniger Überhosen.

Das perfekte Paket für deine Familie kannst du im Kapitel Einfache und schnelle 

Stoffwindel-Komplettpakete finden.
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Stoffwindeln schonen die Umwelt, sind hautfreundlich und bequem. Aber auch furchtbar 

kompliziert – oder vielleicht doch nicht? Das E-Book führt Eltern schnell und übersichtlich 

durch den Dschungel verschiedener Stoffwindeln, Einlagen und Zubehör. Du erfährst 

darin nicht nur, worauf du beim Kauf besonders achten musst. Die Bloggerin Julia Schmidt 

gibt auch aus ihrem langjährigen Erfahrungsschatz preis, wie Stoffwindeln im Alltag 

am besten funktionieren, welches Stoffwindelsystem das praktischste ist und wo du 

preiswerte Startpakete kaufen kannst. 

Außerdem findest du im Buch:  

• viele Bilder, durch die du den Aufbau der vorgestellten Stoffwindelsysteme auf einen 

Blick verstehst

• übersichtliche Tabellen, die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Stoffwindeln 

gegenüberstellen

• günstige Testpakete und Rabattaktionen mit direkten Links zum Windelwissen-

Shop
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