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geliebteswickelkind: Preisübersicht 
 

Hier findest du mein Angebot kurz und knapp zusammengefasst mit aktuellen Preisen 

Beratung 
Meine Beratung für dich und eine weitere Wickelperson beinhaltet 

 Einen Überblick über alle drei Stoffwindelsystem, mit Vor- und Nachteilsanalyse 
 Ich zeige dir, wie eine Stoffwindel rich g angelegt wird und wie Einlagen gefaltet 

werden können.  
 Ich gebe dir einen Überblick über Stoffwindel-Materialien und deren Eigenscha en 
 Wasch- und Lagerrou nen werden detailliert besprochen 
 Auf Wunsch kann ich Einblicke in das Thema Abhalten/Windelfrei anbieten* 
 Individuelle Fragen/ Themenschwerpunkte können vorab vereinbart werden und in 

der Beratung besprochen werden.* 
 Inhalte der individuellen Beratung fasse ich im Anschluss zusammen und lasse sie dir 

per Mail zukommen 
 Du erhältst individuelle Raba codes für bekannte Stoffwindelshops 
 Über die Beratung hinaus stehe ich dir weitere 15 Minuten Arbeitsaufwand per 

Mail/Telefon oder WhatsApp zur Verfügung. 
 *Die Dauer der Beratung beträgt mind. 2 Stunden. In diesen 2 Stunden lassen sich die 

oben genannten Grundlagen gut vermi eln und auch prak sch üben. Gerade bei 
Zusatzwünschen wie „Windelfrei Basics oder Wickeln“ mit Wolle, kann sich die 
Beratungszeit verlängern. 

Die Beratung findet in meinen Räumlichkeiten in Ehrenkirchen bzw. bei dir zuhause sta . 
Hierbei berechne ich eine Fahrtkostenpauschale von 0,40€/km.  
Die Beratung kann auch Online per Videocall sta inden. Hierfür sende ich dir gerne vorab, 
gegen Kau on, ein Fühlpacket zu. Achtung, die Erfahrung hat gezeigt, dass die Online-
Beratung o  mehr Zeit in Anspruch nimmt. 

Preis: 
Basis-Beratung 2 Stunden (inkl. Vor- und Nachbereitung) – 150 € 

Jede weitere 15 min – 15,00 € 

Bezahlung erfolgt nach der Beratung 

*Beratungsinhalte, wie „Wickeln mit Wolle“, „Windelfrei Basics“ und mit individuellen 
Schwerpunkten nehmen mehr Zeit in Anspruch und gehen über die 2 Stunden Basis-
Beratungszeit hinaus. 
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Mietpakete 
Geld und Arbeit sparen mit dem Mietpaket für Neugeborene. 

Ein Mietpaket für Neugeborene bietet dir die Möglichkeit  

 Stoffwindeln unterschiedlicher Systeme und Marken zu testen, ohne sie direkt kaufen 
und einwaschen zu müssen 

 Du sparst dir den Kauf der Neugeborenen-Größe, da diese meist nur einen kurzen 
Zeitraum passt (i.d. R. ca. 3 Monate), bis du zur mitwachsenden Größe wechseln 
kannst.  

Dadurch ersparst du dir viel Zeit, Arbeit und Geld. 

Ich stelle dir ein aussagekrä iges, qualita v hochwer ges Paket zusammen, damit du 
unterschiedliche Materialien und verschiedene Stoffwindelmarken kennenlernst und direkt an 
deinem Baby testen kannst.  

Mit einem Mietpaket für Neugeborene kannst du in Ruhe herausfinden, welche Passform, 
welches System und welche Materialen am besten zu euch passen. 
Ein Mietpaket beinhaltet: 

 All-In-One Windeln 
 Überhosen/ Schlup osen 
 All-In-3 Windeln & passende Einlagen 
 Mullwindeln 
 Prefolds 
 Einlagen aus unterschiedlichen Materialien 
 S ckbindewindeln (auf Anfrage) 
 Fleeceliner 
 Höschenwindeln 
 Windelklammern 
 Wetbags 
 Wäschenetz 
 Wäschedesinfek onsmi el 
 Kleine Waschtücher 
 Windelvlies 
 Abhaltetöpfchen (auf Anfrage) 
 S lleinlagen 
 Zugang zu einer detaillierten Inventarliste und Anleitung 

Während deiner Mietdauer stehe ich dir 15 Minuten/Woche per Email/Telefon/Whatsapp für 
Rückfragen zur Verfügung, damit wir mögliche Probleme direkt lösen können. Bi e beachte, 
dass eine Buchung nur nach einer Stoffwindelberatung bei mir oder einer meiner 
qualifizierten Kolleginnen möglich ist.  
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Kondi on und Preise  
Mietdauer: 

 Mind. 4 Wochen – max. 12 Wochen 

Die Mietdauer wird vorab festgelegt. Sie kann im Einzelfall spontan angepasst werden, bi e so 
früh wie möglich Bescheid geben. 
Im Durchschni  beträgt die Mietdauer 8 Wochen, da dann die meisten Babys zur 
mitwachsenden Onesize Größe wechseln können. 

Preise: 
 Neugeborenen Mietpaket ,PUL‘ 130 € für 4 Wochen, jede weitere Woche 20 € (Nur 

PUL Überhosen) 
Kau on 150€ 

 Neugeborenen Mietpaket ,Gemischt‘ 170 € für 4 Wochen, jede weitere Woche 25 €  
(PUL und Woll-Überhosen), 
Kau on 200€ 

 Onesize Mietpaket ,PUL‘ & Gemischt – Preise siehe Neugeborenen Mietpaket 
 Nachtwindel Testpaket 40€/2 Wochen, + 15€ inkl. Wolle 

Kau on: 50 € PUL /60 € inkl. Wolle 
 Fühlpaket für Onlineberatung (op onal) 20€ zzgl. versicherter Versand 

Kau on: 75 € 
 Individuelle Miet- und Testpakete 

Preis auf Anfrage 
 Tausch von Materialien 5€/Windel z.B. Wechsel von Newborn auf One-Size 

Bezahlung vor Mietbeginn 

Trouble Shoo ng / Kurzberatungen telefonisch oder online 
Du hast Probleme beim Wickeln? Du brauchst nochmal ein kurzes Update aber keine volle 
Beratung? Kein Problem, gerne unterstütze ich dich auch hier. 

- Hilfe bei Geruchsproblemen 
- Auslaufenden Windeln 
- Hau rita onen 

… 

Beim Trouble Shoo ng bzw. der Kurzberatung stehe ich euch bei eurem individuellen akuten 
Problem zur Seite. Da jedes Problem einzigar g ist und unterschiedliche Beratungsdauer in 
Anspruch nimmt erfolgt die Berechnung im 15 Minuten Takt.  
Ihr erhaltet im Anschluss an die Beratung eine Zusammenfassung der wich gsten Punkte. 

Preis: 
22,50 €/ 15 Minuten Beratungszeit 

Abgerechnet wird jede angefangene 15 Minuten. 


