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Marke Hipp 
Modelle Pampers Baby-Dry + Pants Pampers Premium Protection Pampers Harmonie Protection + 

Pants
Hipp Babysanft Windeln Premium nature (Ökowindel) Öko-Windel Windel-Pants Klassische Babydream Öko-Windeln LILLYDOO klassisch LILLIYDOO Green normal Origins Pants

Eigenschaften Krafvoller Saugkern
2-fach verstärkte Sicherheits-
bündchen
breite Flexi-Seitenflügel

Noch sanfterer Innenvlies
weiche, dehnbare Bündchen
Urinindikator

Urinindikator
aus zertifizierter Premium-
Baumwolle
Pants ohne Verschluss zum 
Überziehen, eignen sich für 
schnelles Windelwechseln

extra weich 
atmungsaktiv
frei von unerwünschten Stoffen
Größe 1 + 2 verfügen über einen Nässe-
Indikator
in Deutschland hergestellt
ressourcenschonende, klimafreundliche 
und nachhaltige Produktion
Zertifizierungen: Blauer Engel, OEKO-TEX 
und FSC

Nässeindikator
frei von Zusatzstoffen
verfügen in der Größe Newborn 
S zusätzlich über einen 
Nabelschutz

mit dem Blauen Engel zertifiziert
aus nachwachsenden 
Rohstoffen
umweltfreundlich hergestellt
Verzicht auf Zusatzstoffe wie 
Chlor, Lotionen, Duftstoffe und 
Naturlatex

0% Plastik
keine chemischen Zusätze
nachhaltige Produktion
Zertifizierung: FSC und OEKO-TEX

0% Plastik
keine chemischen Zusätze
nachhaltige Produktion
Zertifizierung: FSC und OEKO-TEX

ohne Zusätze von Parfüm, Lotion 
und Naturlatex
Nässe-Indikator
verfügen in der Größe 1 über einen 
Nabelausschnitt

aus natürlichen Materialien wie 
Bio-Baumwolle
frei von Zusatzstoffen
chlorfrei gebleicht
Zertifizierung: Blauer Engel

extra weich
frei von Parfümen und Lotionen
enthalten weder tierische 
Inhaltsstoffe noch werden sie an 
Tieren getestet
Zertifizierungen: FSC 

100% ungebleichter, 
naturbelassener Zellstoff, FSC-
zertifiziert

durch den doppelten 
Faservliesstoff sind sie sowohl 
besonders dicht als auch 
atmungsaktiv
Produktion in Frankreich
aus chlorfrei gebleichter TCF 
Zellulose
frei von Zusätzen wie Lotion, 
Parfüm, Latex, Parabene, 
Pestizide, Chlor und Glyphosate
100 % biologisch abbaubar

bestehen zu 74% aus 
biobasierten Komponenten, der 
Saugkern ist 100% biobasiert, die 
Herstellung erfolgt aus 
Inhaltsstoffen aus Europa und 
mit grüner Elektrizität und die 
Verpackung besteht zu 100% aus 
Papier

siehe "normale" Windeln, Vorteil: 
ein Klebstreifen ermöglicht das 
zusammenrollen und 
verschließen, wenn die Windel 
zum Ausziehen aufgerissen 
wurde

Preis * ab 0,15 €/Stück
Pants ab 0,24 €/Stück

ab 0,87 €/Stück ab 0,22 €/Stück
Pants ab 0,31 €/Stück

ab 0,19 €/Stück 0,09 €/Stück 0,16 €/Stück 0,22 €/Stück 0,43 €/Stück ab 0,10 €/Stück ab 0,16 €/Stück 0,29 €/Stück 0,35 €/Stück 0,33 €/Stück 0,39 €/Stück 0,50 €/Stück

Farbe/Design weiß mit bunten, verspielten Design-
Elementen wie Tierfiguren

weiß mit unauffälligen 
Tierillustrationen am Bund 

weiß mit einer schmalen grünen, 
tierverzierten Bordüre

weiß mit bunten Tiermotiven weiß mit einfarbigen Motiven ansprechendes Design schlichtes Design, mit grüner 
Musterung

mit goldenen Herzen, 
Papierschiffchen, 
Wassermelonen oder 
Tiermotiven

Bienenmuster, weniger elegant 
als die "normalen"

mit goldenen Herzen, 
Papierschiffchen, 
Wassermelonen oder 
Tiermotiven

Erhältlichkeit Drogerien, 
Supermärkte

Fazit Qualität und Preis überzeugen bei HiPP auf 
jeden Fall, das Design ist allerdings 
Geschmacksache. 
Hipp wird von den Deutschen zu Recht als 
qualitativ hochwertige, 
vertrauenerweckende Marke wahr-
genommen. Die Windeln überzeugen 
sowohl in Qualität als auch beim Preis. 
Pannen wie ausgelaufene Windeln erlebt 
man hier, im Vergleich zu manch anderen 
Marken, nur selten

BoB-Auszeichnung

Erlätuterungen:
Urin-/Nässeindikator: Strich auf der Vorderseite der Windel, der sich verfärbt, wenn die Windel feucht ist

* Preise variieren je nach Größe und Verpackungseinheit

JOONE Paris

online im Abo

Die JOONE-Windeln sind die teuersten in unserer Marktübersicht, aber die lokale Produktion, das Design 
und die sehr hochwertige Qualität überzeugen.
Höchster Preis trifft höchste Design- und Qualitätsansprüche

Ausgezeichnete Qualität, halten gut dicht. Insbesondere in den ersten Wochen und Monaten mit dem 
ersten Baby empfand ich den Urinindikator als sehr hilfreich, weil er Aufschluss darüber gibt, ob das 
Wasserlassen gut und regelmäßig funktioniert (Stichwort: Stilltagebuch) bzw. wann ein 
Windelwechsel nötig ist

fast überall (Drogerien, Supermärkte, Tankstellen)

weiß, teilweise mit zarten Design-Elementen (Tiere, Punkte, etc.), Schriftzügen oder Anzeichnungen 
für den Verschluss der Windeln

babylove

in jedem dm-Markt

Preislich liegen die Windeln von babylove weit vorne und auch die 
Qualität überzeugt. Mir riechen sie leider auch im frischen Zustand 
etwas zu chemisch und das Vlies empfinde ich als zu dünn. Das 
Design ist unaufgeregt und schlicht.

Sehr günstiger Preis, gute Qualität und schlichtes Design.
Mich persönlich haben insbesondere die "Sanft & Pur"-Windeln 
überzeugt. Als Design-Fan freue ich mich über das schlichte Design, 
sie passen gut, sind saugfähig und halten verlässlich dicht. Die 
Verträglichkeit war ebenfalls sehr gut.

LILLYDOO ist ein modernes Label mit höchsten Ansprüchen an 
Qualität und Design und kann damit punkten. Mir persönlich ist bei 
den Windeln das Vlies etwas zu dünn.
Tolle Qualität und Design haben ihren Preis.

ECO by Naty

Die ECO by Naty Windeln sind eine tolle Alternative, da man weder 
bei Qualität noch Nachhaltigkeit oder Design Abstriche machen 
muss. Sie sind relativ weit verbreitet erhältlich und das Vlies ist 
weder zu dick noch zu dünn, sodass sowohl Komfort auch auch 
Nässeschutz gegeben sind.

bei dm, im Bio-Supermarkt und online (einzeln/Abo)

weiß, minimalistisch und schlicht mit Naturmotiven wie 
Pusteblumen, Zweigen oder Vögeln sowie Blätter-Deko

in jedem Rossmann-Markt online im Abo

Babydream von Rossmann LILLYDOOPampers

http://www.bob.family/

