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Konsequent ökologisch!

In den Produkten auf den folgenden Seiten, die mit Merino-Schurwolle aus kontrolliert biologischer Tierhaltung (kbT.) oder Merino-
Schurwolle kbT./Seide hergestellt sind, fühlen sich die Kleinen rich�g wohl.
Wie immer orien�eren wir uns bei der Herstellung an den Richtlinien des Interna�onalen Verbandes der Naturtex�lwirtscha� e.V. 
(IVN), dessen Mitglied wir auch sind. Alle verarbeiteten Garne sind nach dem GOTS-Standard zer�fiziert.
Unsere Produkte werden natürlich in unserem eigenen Betrieb gefer�gt – also »made im Ländle«. Dadurch 
entstehen kurze Wege und die Natur wird nachhal�g geschont.

Für welchen Ar�kel Sie sich auch entscheiden, Sie können sicher sein, dass er in höchster Qualität gefer�gt wurde.

Weitere Ar�kel und aktuelle Änderungen finden Sie auf unserer Homepage .www.reiff-strick.de

Schlafsäcke und TOG

Für viele Eltern ist es eine Herausforderung, im großen Angebot der Baby-Schlafsäcke den passenden zu finden. Die Auswahl ist fast 
unerschöpflich: ungefü�ert oder gefü�ert, mit oder ohne Ärmel, aus Naturtex�lien oder Synthe�k, mit Daunen oder mit Vlies …

Mit dem TOG-System wird Kunden ein Hilfsmi�el an die Hand gegeben, das die Entscheidung erleichtern soll, welcher Schlafsack der 
Rich�ge für ihre individuellen Bedürfnisse ist.
TOG definiert den Wärmedurchgangswert eines Tex�ls. Um den Wert zu ermi�eln, wird ein Probestoff auf eine spezielle Heizpla�e 
gelegt. Nach drei Stunden werden die Temperaturen auf beiden Seiten des Stoffes gemessen. Die Differenz der beiden Werte in 
Abhängigkeit vom Wärmedurchgangswiderstand der Pla�e ergibt den TOG-Wert. Je höher die Zahl, desto größer ist die isolierende 
Eigenscha�.

Schlafsäcke für Babys werden in 4 TOG-Werten von 0,5 bis 3,5 angeboten. Die Empfehlung richtet sich dabei nach der 
Raumtemperatur, in der das Kind schlä�.

Wir haben unsere Produkte für Sie zur leichteren Orien�erung ebenfalls in diese 4 Gruppen eingeteilt. Natürlich gelten die Angaben 
lediglich als Empfehlung. Die individuellen Bedürfnisse Ihres Babys müssen Sie noch berücksich�gen. 
Ob sich Ihr Baby wohl fühlt und im rich�gen Schlafsack schlä�, können Sie leicht herausfinden. Kühle Händchen oder Füßchen sind 
ganz normal, werden sie jedoch kalt und blass, dann muss Ihr Schatz wärmer eingepackt werden. Fängt es dagegen an, im Nacken zu 
schwitzen oder ist das Köpfchen ganz warm oder rot, ist der Schlafsack zu dick gewählt. Bes�mmt kann Ihnen auch Ihre Hebamme 
weiterhelfen. Sie hat sicher noch den einen oder anderen Rat für Sie.

Pflegehinweise

Schurwolle und Schurwolle/Seide
Wir empfehlen Wollsachen kalt im Wollwaschgang der Waschmaschine zu waschen. Voraussetzung dafür ist, dass die Maschine über 
einen speziellen Wollwaschgang verfügt und eine Temperatureinstellung möglich ist. Verwenden Sie bi�e ein mildes unter 30°C 
Woll- oder Feinwaschmi�el. Achten Sie darauf, dass entweder ein Schleuderstopp oder eine Schleuderdrehzahl nicht über 400 
Umdrehungen eingestellt ist. Eine halbe Waschladung hat sich als ideal herausgestellt. Feucht in Form ziehen und liegend trocknen.

Handwäsche von Schurwolle oder Schurwolle/Seide
Schurwolle bi�e mit einem milden Woll- oder Feinwaschmi�el bei  waschen. Dabei darf unter 30°C (Badethermometer verwenden)
die Kleidung nicht stark gerieben oder sonst einer starken mechanischen Beanspruchung ausgesetzt werden. Die Wäsche nicht 
länger als 5 Minuten einweichen. Bei den Spülgängen darauf achten, dass keine starken Temperaturschwankungen zur 
Waschtemperatur entstehen. Möglichst also bei allen Wasch- und Spülgängen die gleiche Temperatur verwenden. Zu hohe 
Temperaturen bzw. zu starkes Rubbeln führt zur Verfilzung. Feucht in Form ziehen und liegend trocknen.

Seide
Seide sollte möglichst mit einem milden Waschmi�el und höchstens 30°C von Hand oder im Wollwaschgang der Waschmaschine 
gewaschen werden.

Schlafsäcke sollten immer mit geschlossenem Reißverschluss gewaschen werden. Sie können zum Schutz der Maschen die 
Wäschestücke auch in einem Kissenbezug in der Maschine waschen, dann sind sie weniger Reibung ausgesetzt.

Für ein noch besseres Ergebnis empfehlen wir etwas Lanolin-Wollkur in die jeweiligen Spülgänge zu geben.

Unsere Pflegesymbole

waschen bei nicht bleichen professionelle  nicht  liegend bügeln
unter 30 Grad  Reinigung trommeltrocknen trocknen 



0.5 tog

für eine Zimmertemperatur ab 24° C ungefü�ert, ohne Ärmel
 dazu ein kurzärmeliger Body oder Schlafanzug

Schlafsack Frottee ohne Arm (301704)
Material: Merino-Schurwolle kbT./Seide 70/30
Größen: 50/56-116
Farben: marine | natur | burgund | fels | apfel | beere
 mit 2-Wege-Reißverschluss

Die Schlafsäcke aus Wolle/Seide-Fro�ee sind ideal für den Sommer geeignet. Da die Henkelseite des 
Fro�ees nach innen verarbeitet wurde, entsteht ein Lu�polster zwischen Körper und Stoff. Sie sind 
lu�ig, leicht kühlend und temperaturausgleichend. Durch den Seidenanteil ist das Material sehr 
weich und angenehm, auch auf nackten Babybeinchen.

1.0 tog

für eine Zimmertemperatur von 18-24° C ungefü�ert, langärmelig
 dazu ein kurzärmeliger Body oder Schlafanzug

Schlafsack Fro�ee mit Arm (301703)
Material: Merino-Schurwolle kbT./Seide 70/30
Größen: 50/56-116
Farben: marine | natur | burgund | fels | apfel | beere
 mit 2-Wege-Reißverschluss

Auch bei den Schlafsäcken aus Wolle/Seide-Fro�ee mit Arm brauchen die Babys keine 
langärmeligen Bodys oder Schlafanzüge drunter. 
Hier bildet die Henkelseite des Fro�ees innen ein Lu�polster zwischen Körper und Stoff. Und sollte 
der Schlafsack doch etwas zu warm sein, nimmt die Wolle die Feuch�gkeit gut auf und transpor�ert 
sie vom Körper weg.

Ringelwickeltuch (20215)

Merino-Schurwolle kbT. 

Ideale, universelle zusätzliche Wärmespender sind:

Wickeltuch (20205)

Merino-Schurwolle kbT. oder Baumwolle kbA.
Wickeltuch Twist (202207)

Merino-Schurwolle kbT.

Wickeltuch Sissi (301801)

Merino-Schurwolle kbT./Seide

Fleecewickeltuch Eisbär (201117)

Merino-Schurwolle kbT.

Fleecewickeltuch Elefant (201118)

Merino-Schurwolle kbT.

Fleecewickeltuch (201115)

Merino-Schurwolle kbT.



Schlafsack ohne Arm mit Fu�er (200861)
Material: Merino-Schurwolle kbT./innen Baumwollplüsch kbA.
Größen: 62/68-116
Farben: fels | burgund | karibik | natur | marine
 mit 2-Wege-Reißverschluss

Fleeceschlafsack ohne Arm (201114) und Fleeceschlafsack mit Arm (201113)
Material: Merinoschurwollfleece kbT.
Größen: 50/56-116
Farben: pazifik | fels | burgund | natur | marine | beere | salbei
 mit 2-Wege-Reißverschluss

2.5 tog

für eine Zimmertemperatur von 15-21° C gefü�ert, ohne Ärmel oder dickeres Material, ungefü�ert, mit 
 Ärmel,  dazu ein Body mit langärmeligem Schlafanzug

Der gefü�erte Strickschlafsack ohne Ärmel ist eine gute Wahl für die Übergangszeit oder für etwas 
wärmere Räume im Winter. Der weiche Baumwollplüsch innen ist ideal auch für ganz empfindliche 
Babyhaut. 

Overall Twist (202204)

Merino-Schurwolle kbT.

Overall/Schlafanzug Frottee (301405)

Merino-Schurwolle kbT./Seide

Nabelbundhose Fro�ee (301510)

Merino-Schurwolle kbT./Seide

Schlüttli Twist (202201)

Merino-Schurwolle kbT.

JaPu Frottee (301402)

Merino-Schurwolle kbT./Seide

Die Feeceschlafsäcke aus Merino-Schurwolle sind nicht nur unglaublich weich und kuschelig, sie 
sind auch wahre Mul�talente: Durch die beiden aufgerauten Stoffseiten kann er ganz viel Lu� 
speichern. Das hält einerseits zu viel Wärme von außen ab, lässt aber auch keine Kälte eindringen.
Und die 2-Wege-Reißverschlüsse machen das Wickeln nachts zum Kinderspiel.

Nabelbundhose Twist (202205)

Merino-Schurwolle kbT.

Zu unseren Schlafsäcken empfehlen wir folgende Produkte:

Schlüttli (20170)

Merino-Schurwolle kbT.

Ringelschlüttli (20175)

Merino-Schurwolle kbT. 

Unilegging (201610)

Merino-Schurwolle kbT. 



Schlafsack mit Arm und Fu�er (200860)
Material: Merino-Schurwolle kbT./innen Baumwollplüsch kbA.
Größen: 62/68-116
Farben: fels | burgund | karibik | natur | marine
 mit 2-Wege-Reißverschluss

3.5 tog

für eine Zimmertemperatur unter 18° C warm gefü�ert, mit Ärmel
 dazu ein langärmeliger Body und langärmeliger Schlafanzug

Der Strickschlafsack aus Merino-Schurwolle ist mit 
Baumwollplüsch gefü�ert und damit unser wärmster 
Schlafsack. Dabei sorgt der Baumwollplüsch mit der 
aufgerauten Stoffseite für ein wärmendes Lu�polster, die dick 
gestrickte Außenseite ist sehr dicht und hält die Wärme innen 
fest. Dennoch ist er durch die guten Eigenscha�en der Wolle 
temperatur- und feuch�gkeitsausgleichend.
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