Infodatei: Wie fette ich meine Wollwindeln?
www.fluff-store.de
Nun habt ihr vielleicht euren ersten fluffomaten, eine fluff love, eine long fluff oder sonst Wolliges
genäht. Und wie geht es jetzt weiter? Damit Wollwindeln tatsächlich dicht werden, müssen sie
gefettet werden. Wie das funktioniert, erfahrt ihr hier!
Ihr benötigt:












Eure Wollwindel(n)
(sehr) heißes Wasser: Ich koche mir das
Wasser direkt vor der Benutzung im
Wasserkocher auf.
Ein oder mehrere Behältnisse: Hierfür
verwende ich diese 500g Joghurtbecher. Die
kann man prima stapeln und sie sind easy im
Handling. Ich fette jede Überhose in ihrem
eigenen Gefäß, weil ich viele Upcycling
Wollwindeln habe und hier und da immer mal
eine abfärbt (vor allem rote Stoffe neigen
dazu!).
Lanolin: Ich kaufe gerne die 500g Gläser Lanolin von Sala, die gibt es im großen Online
Auktionshaus. Das Lanolin hat eine gute Qualität, ist irre ergiebig und das PreisLeistungsverhältnis ist selbst mit Versand noch besser als alles, was die örtliche Apotheke zu
bieten hat.
Einen Emulgator: Damit das Lanolin emulgiert, sich gut im Wasser verteilt und von den
Wollfasern aufgenommen werden kann, braucht ihr einen Emulgator. Die meisten
Stoffimamis verwenden dazu Babyshampoo oder Spülmittel. Ich persönlich habe mir zu
diesem Zweck eine Flasche Cocoglucosid gekauft. Damit habe ich den Emulgator pur und
verzichte auf diverse andere Inhaltsstoffe, die Shampoo oder Spüli so mit sich bringen. Eine
kleine Flasche Cocoglucosid kostet ein paar Euro und reicht vermutlich die ganze Wickelzeit,
weil es sehr ergiebig ist. Und es ist
geruchsfrei!
Löffel zum Rühren
Ggf. etwas zum Beschweren: Bei mir ist das
ein weiterer Joghurteimer mit Wasser gefüllt.

Los geht’s: Kocht euch das Wasser auf und schüttet je
nach Größe und Umfang eurer Windel 250-500ml in
euer Gefäß. Nehmt pro Snapwolli oder kurzer
Schlupfüberhose einen knappen halben Löffel Lanolin,
pro Longie (wenn ihr sie im Ganzen fettet) einen
ganzen.
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Gebt das Lanolin in das heiße Wasser und wartet, bis
es sich vollständig aufgelöst hat. Es schwimmt dann als
Fettaugen auf der Wasseroberfläche. Ungeduldige
Menschen rühren, um es schneller aufzulösen. ;-)

Gebt dann einen kleinen Schuss eures Emulgators
dazu. Vom Cocoglucosid reicht ein Minitropfen, bei
Spüli und Babyshampoo braucht ihr etwas mehr.

Der nächste Schritt ist ein bisschen wie zaubern.
Fleißig rühren, rühren, rühren und dann färbt sich
euer Wasser hoffentlich weiß wie Milch.

Wenn euer Wasser milchig ist, habt ihr alles richtig
gemacht. Wenn noch gelbe Ölaugen auf der
Oberfläche schwimmen: Mehr Emulgator. Der Schaum
auf dem Bild deutet darauf hin, dass es auch weniger
Emulgator getan hätte. Wie gesagt, das Zeug ist sehr
ergiebig…
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Nun kommt eure Wolli ins Eimerchen. Drückt sie mit
eurem Löffel so gut es geht unter Wasser, aber rührt
nicht wild rum. Das heiße Wasser könnte in
Kombination mit viel Bewegung dazu führen, dass sie
schrumpft. ;-)

Wenn eure Wolli gerne oben schwimmt, dann legt
etwas drauf, was sie unter Wasser drückt. Bei mir ist
das ein Eimer mit noch einer Wolli oder Wasser. Es
funktioniert aber auch ein kleiner Teller o. Ä.

… Warten, warten, warten. Wenn euer Wasser
komplett abgekühlt ist, ist eure Wolli fertig und kann
raus. Viele lassen die Windeln über Nacht im Lanolin,
aber das bringt nicht mehr Sicherheit. Die
Faserschuppen der Wollwindeln bewegen sich bei
Temperaturänderungen und nehmen dabei Lanolin
auf.
Wenn das Wasser also kalt ist, ruhig raus mit der
Wolli.

Wenn ich viele Wollwindeln gefettet habe, kommen
die jetzt zusammen in die Waschmaschine und
werden bei 800 Umdrehungen geschleudert.

Wenn ich nur eine oder zwei Wollis gefettet habe,
dann kommt/kommen die auf ein Handtuch…

© fluff store
www.fluff-store.de

… werden eingerollt und ich trampele ein paar Mal
darüber. ;-)

Danach werden die Wollis im Liegen fertig getrocknet.

Das restliche Lanolinwasser im Eimer könnt ihr
problemlos noch ein- oder zweimal im Topf erhitzen
und eine weitere Wolli fetten. Und danach kommt der
Rest bei mir ins Badewasser für die Kinder. Ist ja gut
für die Haut. ;-)

Windel ans Kind und freuen! Danke für’s Lesen!
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