
• eine Größe füralle + spezielle Neugeborenengröße
• hochelastisch mit sehrweichen Bündchen
• hochwertig mit hohem (Bio)Baumwollanteil
• extrem vielseitig undlange verwendbar

• inDeutschlandhergestellt (außerProduktlinie Economy)
• pflegeleicht

• auch alsBaby-Langstrumpfmit Fußteilverfügbar

AlleKiddylegs-Produkte (außerProduktlinie Economy)werden inDeutschland
aus hochwertigenMaterialien verantwortungsvollundfairhergestellt.
Einige unsererProdukte sindsogarGOTS-zertifiziert. Unsere Thermo-
Stulpen verfügen überweiche Frotteeschlingen auf der Innenseite und
bieten dadurch nicht nureinen extraKälteschutz sondern auch einen

dickenKnieschutz fürkleineKrabbler.

Kiddylegs® Babystulpen Mini
• perfekte Beinstulpen fürneugeborene Babys (0-3 Monate)
• alsArmstulpen/PulswärmerfürKids ab 3 Monaten
• erhältlich alsPremium (Bio)(Nr. KL20), GOTS(Nr.
KL25)undThermo (Bio)(Nr. KL22)Variante

Kiddylegs® Baby - und Kinderstulpen Economy
• besonders elastische, preiswerte undrobuste

Ganzjahres-Stulpen fürKids ab 3 Monaten (Nr. KLE)
Hergestellt in derTürkei, Materialmix: Economy.

Kiddylegs® Baby - und Kinderstulpen
Standard und Premium

• die hochwertigen Beinstulpen fürKids ab 3 Monaten
• alsArmstulpe fürKids, TeenagerundErwachsene

• erhältlich als Standard(Bio)(Nr. KL11), PremiumKlassik
(Nr. KLP), PremiumKlassikBio (Nr. KLB), Premium (Bio)
(Nr. KL10)undGOTSVariante (Nr. KL15)

Kiddylegs® Baby - und Kinderstulpen Thermo
• extradicke Stulpenmit Frotteeschlingen innen fürkleine

Krabblerab 3 Monaten undkalte Tage
• erhältlich alsThermoKlassik(Nr.: KLF), Thermo

KlassikBio (KLT)undThermo (Bio)(KL12)Variante

Kiddylegs® Baby -Langstrümpfe
• die Stulpenmit FußteilundAnti-Rutsch-Noppen

• erhältlich in dreiGrößen fürKindervon 0-36Monaten
• Materialmix: Standard(Bio)(KL31)

B a b y s t u lp e n u nd m e h r. . .

Kiddylegs® Babystulpen& AbhaLaWindelfrei-Baby-ShopKristina Schwarz
AnderApfelplantage 66, 14548 Schwielowsee, Deutschland

Tel.: +49 (0) 33209 20462, Fax: +49 (0) 33209 20761, e-Mail: shop@abhala.de

Dieser Flyer
wurde Ihnen

überreicht von
Ihrem

Fachhändler:

Regen-
bogen *

Wiesen-
leben *

Einhorn-
zauber*

Mause-
pause *

Leucht-
turm *

Fuchs-
wald*

Streifenhörnchen TrendyGirl Flieder Erdbeere *

Regenbogen Pirat Feuer (*) Grashüpfer*

Blauwal(Mika) Hibiscus (Pinky) KaterMopp Sulli

Vergissmeinnicht Eule (Opossum) Blaue Lagune Elfenwald

*Baumwolle auskontrolliert biologischemAnbau (kbA), einigeModelle auchGOTS-zertifiziert erhältlich

Baby - und Kinderstulpen
• flexibeleinsetzbar

• alsArm- undBeinstulpen
• alsArmstulpen auch fürTeenager& Erwachsene

• Economy - 80% Baumwolle, 18%
Polyamid, 2% Elasthan -
hochelastisch , sehr weich und
besonders s trapazierfähig

• Standard (Bio) - 78% Bio
Baumwolle kbA, 20% Polyamid, 2%
Elasthan (Lycra®) - besonders
wasch- und formbeständig, hoch-
elas tisch , brilliante Farben & Muster,
aus GOTS-zertifiziertem Garn

• Thermo Klassik, Thermo Klassik
Bio - 95% Baumwolle bzw. Bio
Baumwolle kbA, 5% Elasthan - sehr
hoher Baumwollante il, nach Öko-
Tex Standard 100 zertifiziert

• Thermo (Bio) - 90% Bio Baumwolle
kbA, 9% Polyamid, 1% Elasthan
(Lycra®) - extra weich , pols ternd

und wärmend, sehr elas tisch , aus
GOTS-zertifiziertem Garn

• Premium Klassik, Premium
Klassik Bio - 95% Baumwolle bzw.
Bio Baumwolle kbA, 5% Elasthan -
sehr hoher Baumwollante il, nach
Öko-Tex Standard 100 zertifiziert

• Premium (Bio) - 98% Bio
Baumwolle kbA, 2% Elasthan
(Lycra®) - besonders hoher
Baumwollante il, ke in Hautkontakt
mit Kunstfaseranteilen , aus GOTS-
zertifiziertem Garn

• GOTS - 98% Bio Baumwolle kbA,
2% Elasthan (Lycra®) - besonders
hoher Baumwollante il, ke in
Hautkontakt mit Kunstfaseranteilen ,
GOTS-zertifiziert

Die Kiddylegs® Produktlin ien

Materiale igenschaften der Varianten

. . . praktisch , knuffig, kultig

im
Innenteil

Tragetipps &
Anwendungs-

beispiele



• alsKälteschutz

• als Sonnenschutz im Sommer

• alsBeinwärmerbeimTragen,
fürFreistramplerund
Windelfrei-Babys

• alsKnieschutz beimKrabbeln
undfürLaufanfänger

• zumFixieren von Strümpfen
undHosenbeinen

• füreinfachesWickeln

• fürkinderleichtes
Töpfchentraining ohneHose

• zuT-Shirts undkurzenHosen
anwarmenTagenmit kühlen
Morgen-/Abendstunden

• fürBarfußläuferals Schutz vor
demAuskühlen

• fürBabys undKleinkinderin
orthopädischerBehandlung
(z.B. mit Gips oderSchiene)

• zurUnterstützungder
Eigenständigkeit desKindes, da
vieleinfacheran- undaus-
zuziehen als Strumpfhosen

• alsArmstulpe

• alsBeinstulpe

• einfach überdie nackten Beine

• überoderunterderStrumpfhose

• als Strumpfhosenersatz

• als Sockenhalter

• untereinemKleidoderRock

• überoderuntereinerHose

• alsKnieschutz beikurzenHosen

Tragetipps - Kiddylegs® individuell anpassen

Kiddylegs® insgesamt verkleinern
Schlagen Sie Ihre Kiddylegs® nach innen ein (doppeltes

Bündchen), so erreichen Sie die Hälfte der
Gesamtlänge undein "engeres"Bündchen
entweder für den Oberarm / Ober-
schenkel (für sehr kleine/schlanke
Babys) oder für das Hand-/ Fußgelenk
(für speckbeinige Babys). So passen

Kiddylegs® One Size auch schmaleren
Babys undfrüher als Konfektionsgröße 68. Diese Trageweise
ist besonders für noch sehr kleine Babys
geeignet.

Kiddylegs®“Twist”fürkalte Tage
Kiddylegs® am Fußende 1-2 Mal
drehen unddann zurück über den Fuß
stülpen, umdie Füße zuwärmen.

Kiddylegs®verkürzen - beiSpeckbeinchen
Schlagen Sie das obere Bündchen nach innen um und

positionieren Sie es oberhalb des Knies.
Ziehen Sie die Stulpe in Richtung
Oberschenkelglatt - dort liegt nun statt
eines Bündchens die doppellagige
Umschlagfalte als Bündchenersatz an.
So können Sie die Länge besonders für

speckbeinige Babys gut individuell
anpassen. Der Speckbeineffekt verschwindet allmählich mit
zunehmenderMuskelmasse, so dass auch speckbeinigen Babys
die Stulpen imKleinkindalternoch passenwerden.

Kiddylegs®verkürzen - "Glatte"Optik
Schlagen Sie nur das untere Bündchen
nach innen um. So können Sie die Länge
besonders für schmalere Babys gut

individuellanpassen.

Kiddylegs®
"geriffelt"
Riffeln Sie die Kiddylegs® aufganzer
Länge amBein entlang.

sind praktisch ... sehen cool aus ...




