
 

Naturkind entsteht. In Handarbeit. 

Aus unserer Sicht ist Österreich genau der richtige Ort, um einen ökologischen Kinderwagen 

wie unsere Naturkind-Kinderwagen auf die Welt zu bringen. Die Naturverbundenheit liegt uns einfach  

in den Genen. Echte Handarbeit sorgt für eine nachhaltige und respektvolle Produktionskette. 

Stoffe 

Alle bei Naturkind verarbeiteten Stoffe werden in Österreich gewebt und sind mit dem GOTS-Label 

ausgezeichnet. Die GOTS-Zertifizierung (Global Organic Textile Standard) ist ein weltweit 

angewendetes Siegel für biologisch erzeugte Naturfasern. Es sichert die hohen Umwelt-Anforderungen 

entlang der gesamten textilen Produktionskette. 

 

 

Färberei 

Die regionale Wertschöpfungskette liegt uns am Herzen. So findet natürlich auch die Färbung der Stoffe 

in Österreich, in der reichen Natur Vorarlbergs statt. Unser hoher Anspruch an die Umweltstandards 

sichert die ökologische Verarbeitung. 

 

 



 

Bio-Schafschurwolle 

In Österreich werden über 400.000 Schafe verschiedenster Rassen gehalten, wovon jedes einzelne 2,5 

bis 4 kg Schurgewicht zur jährlichen Wollproduktion beiträgt. Was liegt da näher als unsere 

Schafschurwolle von heimischen Tieren zu verarbeiten? Die wundervolle Wolle bei Naturkind kommt 

also aus der schönen Steiermark. 

 

 

 

Tischlerei 

Um die sorgfältige Anfertigung aller Holzelemente der Naturkind-Kinderwagen kümmert sich unsere 

oberösterreichische Tischlerei. Passgenau für jedes Kinderwagen-Modell entwickelt, werden die 

Elemente zu uns ins Mühlviertler Werk geliefert. 

 

 



 

 

Kork 

Die Korkelemente für den Naturkind-Kinderwagen werden in Österreich gefertigt. Den in seiner 

Ökobilanz unschlagbaren Kork dazu beziehen wir innerhalb Europa aus Portugal, wo die Korkeiche 

heimisch und reich vorhanden ist. 

 

 

Metallteile 

Alle bei den Naturkind-Kinderwagen verbauten Gestellteile kommen je nach Möglichkeit der Produktion 

aus Österreich, Deutschland und Polen. Auch hier liegt unser Fokus darauf die Elemente von so nahe 

wie möglich, in bester Qualität, zu erhalten. 

 

 

 



 

Näherei 

Die für Naturkind gefertigten Stoffe werden noch von Hand genäht. Durch die Sorgfalt der Handarbeit 

erreichen wir eine durchgängig hohe Qualität, die unsere Philosophie bestärkt. Wir lassen alle Stoffe 

nahe bei uns in Österreich sowie dem benachbarten Tschechien nähen. 

 

 

 

Endfertigung 

Sobald alle Elemente aus denen unsere Naturkind-Kinderwagen entstehen bei uns im Werk 

angekommen sind, werden die Kinderwagen zusammengebaut und versendet. Die komplette 

Endfertigung findet hier bei uns im oberösterreichischen Werk statt. 

 

 


