
 

 

 

ABHALTEWINDEL Traumwindel 
 

Eine MINIMALwindel, ist eine Windel, die als Back-up für Kinder verwendet wird, die für 

ihr Geschäft abgehalten werden. Sie bietet sehr einfaches Handling beim Abhalten und auch 

die Sicherheit, dass potenzielle Unfälle in der Einlage landen. Das Wechseln der Einlage ist 

problemlos, ohne dass die Windel dafür ausgezogen werden muss. Sie sind schmal 

geschnitten, sitzt sehr schön auf dem Popo und gibt dadurch Bewegungsfreiheit. 

 

 
 

Die Windel ist gedacht für schmale, dünne Einlagen. Wenn man mehr Saugkraft erreichen 

möchte, empfehle ich eine dünne Baumwolle/Bambuseinlagen mit dünnem aber 

saugkräftigem Hanfbooster zu benutzen.  

 

Diese Windel ist auch interessant für “unterwegs“-Wickler, weil sie nur vorne aufgeknöpft 

werden muss, um die Einlage zu tauschen.  

 

  

Der Schnitt ist von Fluff Store ( Familie Spatz-mit meinen Änderungen-V2). Wir haben die 

Windel getestet als nicht windelfreie Familie☺ und waren schnell begeistert. Ich mag sehr 

schmale Windeln, die schön am Popo sitzen.  

 
Beim Töpfchen Training für größeren Kinder, kann die Windel auch ganz hilfreich sein. Aber Kinder 

können die Windel eher nicht selbst aufmachen. Da empfehle ich eher Trainerhosen oder 

Stoffwindeln mit Klettverschluss 



Bauchgürtel Variante Eigenschaften  

 

Druckknopf - Bei den meisten 
Wollwindeln 
empfehlenswert  

- Einstellung per 
Druckknopf 

 

 

Klettverschluss - Mimimal steifer 
als 
Druckknopfband 

- Schnelleres 
verschließen 

 

 

Version 2 (ab 
2019) 

Ich habe Änderungen 
gemacht, damit der 
Bauchgürtel besser 
zusammen hält und die 
Windel auch etwas 
länger/ bzw. früher 
passt. 
 
Der rechte Bauchgürtel 
ist verlängert, hält 
dadurch besser am 
Bauch, wenn die Windel 
sehr groß eingestellt ist. 
Bei der Druckknopfleiste 
kommen links 
zusätzliche 
Druckknöpfe, damit hält 
der Gürtel besser, wenn 
die Windel ganz eng 
eingestellt ist. 

 

 

Größen 

- XS 3,5-6/7kg 

- M 5/6-9kg 

- L 8- 13kg 

- XL 12-16kg 

 



Foto Bezeichnung Eigenschaften Beachten Innen 

 

PUL 
Falzband- Standart 
Windel 

- 2 Innenlaschen 
- Falzgummiband 

 
- Dünn 
- Weich  
- Elastisch 

 

Falzgummiband nicht 
wasserdicht. Trocknet 
trotzdem schnell. 

 

 

Fleeceband  
- weich 
- dicht 
- nimmt keine 

Feuchtigkeit auf 

Dickerer Rand. 
Mit Wäschenetz 
waschen- wegen 
Fussel anderer 
Kleidung 

 

 

Doppeltes 
Beinbündchen 
(Falzgummiband) 

 
- mehr 

Auslaufschutz 
- wirkt minimal 

schmaler am 
Beinen 

- gibt Möglichkeit 
etwa dickere 
Einlage nutzen 

PUL innen nimmt 
keine 
Feuchtigkeit auf. 
Falzgummiband 
schon.  

 

Doppeltes 
Beinbündchen  
(innen Bündchen PUL, 
aussen Umrandung 
Falzband) 

- auslaufsicher  
- gibt möglichkeit 

etwas dickere 
Einlage nutzen 

  

 

Bedruckter 
Baumwoll-
/Jerseystoff 

(innen PULdoppelte 
Beinbündchen, 
Falzband) 

 
- etwas fester da 

2 Lagen Stoff 
- sehr dekorativ 

Außenstoff 
speichert 
Feuchtigkeit, 
wenn Nässe nach 
außen kommt!  

 

Doppeltes 
Beinbündchen (Innen 
PUL/außen 
Falzgummiband) 

- mehr 

Auslaufschutz 

- wirkt minimal 

schmaler 

PUL innen nimmt 
keine 
Feuchtigkeit auf. 
Falzgummiband 
schon.  



 

 

außen Fleeceband - weich 
- dicht 
- nimmt keine 

Feuchtigkeit auf 
    

Dickerer Rand. 
Mit Wäschenetz 
waschen- wegen 
Fussel anderer 
Kleidung 

 

 

Wolle 
Kaschmirwolle  und 
Dekostoff außen  
(bedruckter 
Baumwolle-
/Jerseystoff) 
 

Kashmirwolle 
80 % Wolle 

- weich 
- etwas dicker 
- nicht elastisch 
- dicht 

Kombinierbar mit 
anderen Stoffen- 
Merinowollstrick, 
Jerseystoffe, 
Baumwollstoffen, 
usw. und ist gut 
zum Applizieren 
 

 

 

Merinostrick  
100 % Wolle 

Merinostrick, 
- leicht/dünn 

oder 
dichter/dicker 

- weich 
- elastisch 

Kombinierbar am besten 
unelastischem Wollstoff 
(Kasmirwolle) 
Als innen oder aussen Schicht( 
meisten Merinowolle mit Muster) 

 

Wolle Seide  
(70% Merinowolle, 30% 
Seide) 

- ganz dünn 
- elastisch 

Kombinieren mit unelastischen 
Stoffen, am meisten-Kashmirwolle 

 

,,andere Wollstoffen´´ 
 

- unzterschidliche 
Sorten, meisten 
unelastisch 

- meisten als aussen  
Schicht, innen mit 
Merinowollstrick, bei 
dünneren Stoffen 
Kashmirwolle möglich  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Wollwindel INFO Die meisten 
Wollwindeln 
haben hinten 
keine Innenlasche 
für Einlagen. Es 
wäre eventuell 
nur bei dünnen 
Wollstoffen 
möglich. 

Man muss 
beachten, dass 
Wollwindeln eine 
besondere Pflege 
benötigen (aber es 
ist nicht 
kompliziert). 
Waschen in 
Wollwaschmittel 
und Lanolinkur 
reicht aus, um 
wasserdicht zu 
werden. 

Bei den meiste  
Wollwindeln (mit 
Merinowollstrick)  
empfehle ich keinen 
Klettverschluss.  
Kann an der Wolle  
kratzen. Sonst bitte  
fragen, bei manchen 
Wollsorten ist ein 
Klettverschluss auch 
 möglich. 

 

Links 

 
Verfügbare Stoffe: https://www.traumwindel.de/deine-traum-windel/ 

 

 

Abhaltewindel- Beispiele in Online Shop 

 

https://www.traumwindel.de/online-shop/windelfrei/abhaltewindel/ 

 

 

Abhaltewindel auf individuelle Wünsch- Beispiele 

https://www.traumwindel.de/deine-traum-windel/deine-traum-bestellung/ 

 

Kunden Windel Gallery 

https://www.traumwindel.de/baby-windelpopo-gallery/ 

 

Abhaltehose passend zu Abhaltewindeln  online shop 

https://www.traumwindel.de/online-shop/windelfrei/abhaltehose/ 

 

https://www.traumwindel.de/deine-traum-windel/
https://www.traumwindel.de/online-shop/windelfrei/abhaltewindel/
https://www.traumwindel.de/deine-traum-windel/deine-traum-bestellung/
https://www.traumwindel.de/baby-windelpopo-gallery/
https://www.traumwindel.de/online-shop/windelfrei/abhaltehose/






 


