
WIWA-Wickelberatung

Kontaktieren Sie unsere wiwa-wickelberater
für einen Beratungstermin!

alle infos und Kontakte unter www.verein-wiwa.at

Verein zur Förderung eines nachhaltigen Lebensstils 
a-1230 wien, Lainergasse 4, E: info@verein-wiwa.at 

infotelefon:

WIWA 
      WIndeln 
WAschen!

www.windelgutschein.at

Der österreichische windelgutschein ist ein 
freiwilliges landesweites Fördersystem zahlreicher 

Gemeinden, abfallwirtschaftsverbände, Länder, 
Händler und Produzenten.  

Der Verein wiwa wurde 1999 gegründet 
und koordiniert seither den windelgutschein 

und dient als Clearing-Stelle für die zahlreichen 
Förderpartner. 

alle gutscheinfähigen Händler und Marken 
finden Sie auf unserer Homepage 
unter www.windelgutschein.at

www.windelgutschein.at

ihr wiwa-Partner

(01) 804 37 48 

der österreichische
Windelgutschein

www.facebook.com/Vereinwiwa



 Obwohl nur 2 % der Bevölkerung wickelkinder  
 sind, beträgt der anteil von wegwerfwindeln  
 am Restmüll 10 %. 

 Mit Stoffwindeln ersparen Sie der Umwelt pro  
 Kind rund 1.000 kg schwer verrottbaren Müll  
 mit einer geschätzten Deponierungsdauer von  
 450 Jahren. 

 Die Verbrennung von wegwerfwindeln be-
 nötigt den Einsatz fossiler Brennstoffe, da 
 diese zum Nassmüll zählen und nur schwer  
 brennbar sind. Die übrige Schlacke muss 
 ebenfalls deponiert werden.

 Unter Beachtung einiger Tipps reduziert   
 sich die CO2-Belastung bei Stoffwindeln um  
 40 % gegenüber den wegwerfwindeln.

die Vorteile 
überwiegen.

 Gesündere Haut – weiche Stoffe an Babys  
 Haut statt Papier und Chemie – oft die einzige  
 Lösung bei Hautproblemen. 

 Gesündere Hüften: Stoffwindeln sorgen für  
 ein breit gewickeltes Baby – eine Empfehlung  
 von allen Kinderärzten.

 Moderne Stoffwindeln machen kaum einen  
 größeren windelpopo und es gibt sie in vielen  
 Designs und Stilen – von öko-chic bis hipp. 

 Zusätzlicher positiver Nebeneffekt:  
 ihre Kinder werden meistens schneller sauber. 

schonen sie Umwelt und Budget!

 Kostenersparnis von 700 bis 1.000 Euro pro Kind  
 (waschkosten sind schon berücksichtigt) 

 Entlastung der Gemeinden durch geringeres  
 Müllaufkommen

die WIWA-Idee
und das Konzept.

alle Eltern möchten grundsätzlich für ihre Kleinen 
nur das Beste. Für umweltbewusste Eltern liegt die 
Entscheidung zur Mehrwegwindel daher nahe. Diese 
nachhaltigen wegbegleiter haben vielerlei Vorteile. 
Ein kleiner Haken ist, dass sie auf einmal angeschafft 
werden müssen. Hier liegt unser ansatz – durch den 
österreichischen windelgutschein diese Hürde zu 
nehmen und den weg zur Stoffwindel zu erleichtern. 
Zu näheren infos bezüglich Förderungen kontaktieren 
Sie uns bitte gerne.

Kostenersparnis

gesünder

nachhaltig

viele designs

es lebe 
unsere Umwelt!


