
Patchwork-Wickelauflage für Unterwegs mit kleinen Rittern - Wickeltasche und
-auflage in einem

Art.-Nr.: FuF-4000

65,- €

inkl. 19% MwSt., versandkostenfrei in Deutschland, Ausland: zzgl. Versandkosten

in 3-4 Tagen* **

Beschreibung:

Alles griffbereit und schnell verstaut für unterwegs Diese praktische Wickelunterlage für unterwegs ist schnell und einfach
auszufalten und wieder zusammengelegt. Sie wird mit einem Klettverschluss geschlossen und passt sich daher bequem der
Menge des Inhaltes an- je nach dem wieviel in die Taschen gesteckt wurde. Von außen wurde sie aus verschieden großen
Blöcken gepatcht und ist blau-grün gehalten. Besonders schön wirkt der Patch durch das Motiv mit den mit kleinen Rittern
und Drachen aus der Feder von Sybille Hein. Innen ist die Wickelunterlage aus flauschigem Molton. Dieser ist besonders
babyhaufreundlich , polstert bequem ab, nimmt Feuchtigkeit gut auf und trocknet schnell, falls doch mal etwas daneben geht.
Kleine Missgeschicke sind nicht schlimm, da die Auflage bei 30°C problemlos in der Waschmaschine gewaschen werden
kann! Um alle wichtigen Utensilien beim Wickeln stehts griffbereit zu haben hat die Auflage innen 8 Taschen für Windeln,
Feuchtücher, Creme, Ersatzschnuller,..... So ist alles gut erreichbar und eine Hand kann immer am Kind bleiben. Diese
freundliche Helferin ist zusammengefaltet ca. 20x21cm und ausgeklappt ca. 51x81cm groß. Verschlossen passt diese
praktische und schöne Wickelunterlage in fast jede Tasche und wird so zu einem unentbehrlichen Begleiter für die Wickeljahre
ihres Kindes! Auch ein besonders schönes Geschenk zur Geburt, Taufe oder zur Babyparty. Material: 100% Baumwolle (z.T.
kbA) Klettverschluss: Synthetik Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Wickelauflagen und Babynestchen.
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Passend dazu

Flusenflitzer "Fahren und Fliegen" -
Krabbelschuhe Gr. 18/19

Flusenflitzer "Pirat" - Krabbelschuhe
für Jungs Größe 21

18,50 €* 18,50 €*

Allgemeine Hinweise zur Bestellung

Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 5,90 € bis zu einem Bestellwert von 50,- €. Bestellungen ab 50,- € werden
innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.
Auf Vorkassebestellungen wird 2% Rabatt gewährt.

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben inkl. MwSt., bis 50,- € Bestellwert zzgl. Versandkosten, ab 50,- € Bestellwert inkl. Versandkosten innerhalb
Deutschlands

** Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den
Versandinformationen. Versandinformationen.
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