Mietpaket von
Hiermit erhaltet ihr einige Hinweise, die ihr bitte vor der ersten Benutzung der Windeln lesen
solltet:

 Der Preis für die Mietdauer von einem Monat wurde von euch im Voraus bezahlt, anschließend behaltet ihr die Windeln solange wie ihr möchtet und bekommt einmal im Monat eine
Rechnung an die Mailadresse, die ihr bei der Bestellung angegeben habt. Die Berechnung
der Mietdauer beginnt mit dem Tag, wo das Paket laut Sendungsverfolgung bei euch eintrifft (oder mit dem Geburtsdatum des Kindes). Wenn ihr die Windeln nicht mehr benötigt,
dann schickt sie zurück und nutzt dafür am besten das Retourenportal:
https://baerenpups.return-service.online Nach dem 1. Mietmonat bezahlt ihr nur auf den
Tag genau die in Anspruch genommene Mietdauer (Abgabe beim Paketdienst = letzter
Miettag). Wenn euch die Windeln so gut gefallen, dass ihr sie behalten wollt, dann tut das!
Nach sechs bezahlten Monatsmieten gehören die Windeln euch und ihr erhaltet keine weiteren Rechnungen mehr.
 Sollten die Windeln nicht passen oder gefallen, sendet die Windeln unbenutzt (!) innerhalb
von 14 Tagen zurück und informiert mich per E-Mail darüber (info@baerenpups.de), dann
erhaltet ihr euren Rechnungsbetrag zurück. Die Rücksendekosten tragt ihr in dem Fall
selbst.
 Alle Windeln, die in der Rechnung mit „neu“ beschrieben sind, sind bisher nicht gewaschen, tut das am besten vor dem ersten Gebrauch. Die Wollwindeln müsst ihr dann natürlich vor dem Gebrauch fetten. Alle anderen Windeln (sehr gut, gut, in Ordnung) sind nach
Ankunft vom letzten Mieter bei mir noch einmal gewaschen und die Wollwindeln gefettet.
 Wenn euer Kind kein reines Stillkind (mehr) ist, nutzt bitte Windelvlies, um die Windeln
und Überhosen vor Stuhl-Kontakt zu schützen. Windelvlies, welches Stuhlkontakt hatte ist
zu entsorgen. Windelvlies, welches nur nass geworden ist, kann normalerweise mehrmals
bei 60 Grad gewaschen und erneut verwendet werden.
 Beim Wechseln der Pocketwindeln und All In Ones ist es am besten die Einlagen direkt aus
den Pockets zu nehmen bzw. herauszuknöpfen, damit beim Waschen alles sauber wird und
nichts kaputt geht.
 Bei Windeln mit Klett, diesen vor dem Waschen bitte immer am Gegenklett schließen. Bei
Windeln mit Snaps diese zum Waschen immer öffnen. Auch bei Höschenwindeln mit einknöpfbarer Einlage, bitte die Einlagen immer vor dem Waschen herausknöpfen.
 Als Waschmittel für alles außer Wolle und Seide empfehle ich WaschpulverVollwaschmittel. Vor dem Hauptwaschgang macht ihr am besten einen Spülgang mit geringer Schleuderzahl (somit wird das erste Pipi schon herausgewaschen und die Wäsche
wäscht nicht im Pipiwasser) oder eine Vorwäsche. Anschließend könnt ihr auch andere helle 60-Grad-Wäsche dazu packen und den Hauptwaschgang starten. Wenn ihr habt: für den
Hauptwaschgang die Wasser-Plus-Taste aktivieren.
 Wenn euer Kind keinen Durchfall oder eine andere Erkrankung hat (z.B. Hautekzem o.ä.)
reicht es auch, die Windeln bei 40 Grad zu waschen.

 Alle Produkte, die PUL-beschichtet sind (All In Ones, PUL-Überhosen, Trainerhöschen,
Pockets und Nasstaschen) am besten nur bei 30 Grad (bei Stuhlkontakt halten die aber auch
mal 60 Grad aus) und nie mit dem PUL nach außen waschen (die PUL-Überhosen dafür am
besten in ein weiches Wäschenetz legen) und nicht mit Wäscheklammern befestigen, sondern nur über die Wäscheleine legen. Auch das Trocknen auf der Heizung oder direkten
Sonne ist für PUL-Produkte nicht zu empfehlen.
 Wolle: Wollüberhosen müssen nur in folgenden Situationen gewaschen werden:
- Wenn sie schmutzig sind
- Wenn sie auch nach dem auslüften/trocknen müffeln
- Wenn Nässe durch den Stoff dringt
- Ansonsten einfach alle 3-6 Wochen
Die Überhosen können im kalten Wollwaschgang in der Waschmaschine gewaschen werden, besser aber von Hand mit einem geeigneten Fein-/Wollwaschmittel. Oft reicht sogar
eine Handwäsche ohne Waschmittel aus. Man sollte sie nicht reiben, auswringen oder ausbürsten. Am besten sollte man sie nur leicht trockendrücken und zwischen zwei Handtüchern ausrollen, anschließend ausdrücken, in Form ziehen und trocknen lassen. Wolle
braucht an der Luft ungefähr 24 Stunden zum Trocknen. Bitte die Wollüberhosen oder andere Wollartikel NIE im Trockner oder auf der Heizung trocknen. Sonst hast du am Ende
eine Überhose, die nur noch einer Puppe passt. Alles weitere zum Fetten findet ihr in dem
Hinweisblatt von Anavy oder Disana, welches eurem Paket beiliegt.
 Die Bouretteseide-Einlagen nur mit Woll- bzw. Seidenwaschmittel bei maximal 30 Grad
waschen.
 Keinen Weichspüler oder Chlorbleiche verwenden!
 Die Einlagen, Höschenwindeln und Booster können in den Trockner (Schonstufe); die All In
Ones, PUL-Überhosen, Trainerhöschen, Pockets, Nasstaschen, Wäschenetze, Wolle, Seide,
Fleeceliner und das Windelvlies bitte nicht!
 Sollten die Windeln doch Stuhlflecken bekommen haben, legt/hängt sie zum Trocknen in
die Sonne, die bleicht es meist sehr gut weg. Auch wenn die Sonne nicht scheint, funktioniert das.
 Wenn ihr das Paket zurücksenden wollt, wascht bitte alles vorher, Wollwindeln müsst ihr
nicht fetten, das übernehme ich für euch. Ich erstatte euch nach Eingang des Pakets bei mir
und Kontrolle auf Schäden gegebenenfalls zu viel gezahlten Mietbeitrag oder stelle euch eine Rechnung für stark beschädigte Windeln, die nicht mehr benutzt werden können.
 Solltet ihr von Anfang an eine defekte Windel erhalten haben, dann war dies keine Absicht
von mir, sondern ich habe es irgendwie übersehen. Meldet euch bitte umgehend bei mir,
wir finden eine passende Lösung 

So, nun kann ich euch nur noch ein tolles Wickelerlebnis wünschen!
Für Anregungen/Ideen bin ich immer sehr dankbar, also scheut euch nicht.
Eure Stefanie

