
 

 

Schadstofffrei? Natürlich! 
 

Bei Naturkind kommt nur rein, was rein ist!  
Die Umwelt mit Menschen, Tieren und Pflanzen zu bewahren ist für uns nicht nur ein 

Modethema. Nachhaltigkeit, Respekt und Verantwortung für unsere Welt ist die 
Lebenseinstellung von Naturkind. 

 

Bio-Schafschurwolle 
Bio-Schafschurwolle ist das perfekte Füllmaterial. Die atmungsaktive Naturfaser wärmt 

ausgezeichnet und ist gleichzeitig luftdurchlässig. So wird ein Hitzestau verhindert und 

ein optimales Raumklima im Kinderwagen geschaffen. Im Sommer kühlt, im Winter 

wärmt es. Natürlich stammt die Schafschurwolle aus kontrolliert biologischer 
Tierhaltung.  

 

 

 



 

Baumwolle 
Die Baumwollstoffe bei Naturkind werden ausschließlich aus hochwertiger, biologischer 

Qualität hergestellt. Reine Bio-Qualität vom Rohstoff bis zum fertig verarbeiteten 

Kinderwagenbezug. Das sichert unsere GOTS-Zertifizierung als Hersteller. 

 
 

 

Kork 
Ergonomisch geformter Kork bietet einen sicheren und ausgezeichneten Sitzkomfort. 

Kork ist leicht, sehr flexibel und unschlagbar in seiner Ökobilanz. Für die Herstellung 

von Kork werden keine Bäume gefällt. Das Schälen der Korkeiche ist sogar gut für die 

Umwelt. 

 
 



Kokos 
Die Kokos-Matratze ist bei Naturkind-Kinderwagen ein Must-Have. Sie unterstützt die 

weiche Wirbelsäule und die sensiblen Knochen der Babys. Auf ihr liegen die Kleinen wie 

auf Wolke 7 und werden bei jeder Ausfahrt sanft in ihre Träume geschaukelt. 

 

 

 
 

Pappelholz 
Die Pappeln sind die raschwüchsigsten heimischen Baumarten. Sie sind eine Gattung von 

sommergrünen Laubbäumen. Das Pappelholz für die Naturkind-Kinderwagen stammt 

aus österreichischen Wäldern. Es wird direkt in Oberösterreich für uns zugeschnitten 

und in die richtige Form gebracht 

 
 



 

 

 

 

GOTS – Mehr als nur Bio 
Der Global Organic Textile Standard (GOTS) ist der weltweit führende Standard für die 
Verarbeitung von Textilien aus biologisch erzeugten Naturfasern. Entlang der gesamten 
Produktionskette werden hohe umwelttechnische Anforderungen definiert und die Einhaltung 
von sozial Kriterien gefordert sowie jährlich bei einem Audit überprüft. 
 
Dem Verbraucher soll bei seiner Kaufentscheidung durch das GOTS Label die Sicherheit 
geben werden, dass das Produkt ökologisch nachhaltig hergestellt wurde. Angefangen bei 
einer biologischen Rohstoffgewinnung über eine umweltverträgliche und sozial 
verantwortliche Herstellung bis zu einem fertigen Produkt, das frei von gefährlichen 
Chemikalien und giftigen Farbstoffen ist. 
 
Ein weiteres Kriterium ist die Aufbereitung der Fasern, die auf viele chemische Prozesse 
verzichtet, oder ökologische Alternativen verwendet. So werden die Textilien z.B. nicht mit 
Chemie gebleicht, sondern mit Sauerstoff. Das Färben der Stoffe mit Schwermetallen, 
Farbstoffen oder anderen gesundheitlich und ökologisch bedenklichen Methoden ist nicht 
erlaubt. Synthetische Hilfsstoffe für die Aufrüstung von Naturmode sind ebenfalls untersagt  
 

Es sind keine schädlichen chemischen Zusätze erlaubt und Chlorbleiche, giftige oder 
ätzende Farbstoffe sind gänzlich verboten. 

 
 
 

Naturkind-Kinderwagen ist weltweit als einziger 
Kinderwagenhersteller GOTS zertifiziert. 

 


