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Damit Babys unbeschwert groß werden können, brauchen
sie vor allem ihre Eltern – und eineWindel, die ihnen
Sicherheit gibt, damit sie die Welt entdecken können

as Wohl ihres Kin-
des liegt Eltern be-
sonders am Herzen

– und dabei spielt Qualität
einewichtige Rolle. Laut der
ELTERN-Studie „Zukunft.
Leben. Jetzt!“ sind eine gute
Hautverträglichkeit, eine hohe
Produktqualität und unbedenkliche In-
haltsstoffe die primären Kaufkriterien
beim Windelkauf. Eine Windel sollte
Eltern also nicht vor Kompromisse
stellen und sie dazu zwingen, Abstriche
hinsichtlich der Qualität, des Komforts
oder der Sicherheit machen zu müssen.
Deshalb arbeitet Pampers schon seit
über 45 Jahren daran, Windeln immer
komfortabler, sicherer und gleichzeitig
nachhaltiger zu gestalten. Ganz beson-

ders wichtig ist dabei die
sorgsame Auswahl der
Rohstoffe, die maßgeb-
lich zum Wohlergehen
aller Babys beiträgt. Und
weil Eltern am besten wis-

sen, was das Richtige für ihr
Baby ist, hat ihre Meinung eine

ganz besondere Bedeutung für Pampers.
Daher entwickelt Pampers hochwertige
Windeln mit Forschern, die oft selbst El-
tern sind, und mit der Unterstützung von
mehr als 1.200 Eltern und ihren Babys,
die jedeWoche* ins Pampers Forschungs-
zentrum bei Frankfurt kommen. Und
das vor allem aus einem Grund: damit
jedes Baby heute und in Zukunft glück-
lich und gesund auf unserem Planeten
groß werden kann.

D

Es ist dasWich-
tigste für Eltern,
dass ihr Baby
glücklich und
gesund ist

Frei von
Schadstoffen

Über 90% der Windel-
käufer*innen achten beim
Windelkauf auf unbedenk-

liche Inhaltsstoffe.
Die Qualität der Pampers

Windeln ist von unabhängi-
gen Instituten wie OEKO-

TEX® und Dermatest zertifi-
ziert. Alle Rohstoffe werden
nach strengen Kriterien aus-
gewählt, bevor sie Teil einer
Pampers Windel werden.
Die Windeln sind frei von

26 EU-Allergenen, Latex und
Parabenen.
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