PRESSEMITTEILUNG
waschies® – sanft zu Baby und Umwelt:
Ein Mikrofaser-Waschlappen als perfekte Ergänzung zu Feuchttüchern.
Die excellents GmbH launcht „waschies®“, den weichesten Baby-Waschlappen der Welt, der
dank seiner speziellen Mikrofasern ein besonders sanftes Wascherlebnis für Baby- und Kinderhaut ermöglicht – ganz ohne weitere Zusätze.
KULMBACH, 4. APRIL 2017 – Für die einfache und dennoch gründliche Tageshygiene von
Babies und Kleinkindern haben sich Feuchttücher als Standard etabliert. Dabei werden bislang alle damit verbundenen Nachteile mangels Alternative in Kauf genommen: ungesunde
chemische Zusätze, unangenehme Hautirritationen und nicht zuletzt permanent viel Abfall sorgen neben erheblichen Kosten für wenig Freude bei der täglich wiederkehrenden Babypflege.
Normale Waschlappen sind darüber hinaus ebenfalls keine Lösung, da sie auf Grund ihrer
Materialbeschaffenheit die zarte und empfindliche Babyhaut unnötig reizen und das Waschen
zu einem unangenehmen Prozedere für Baby und Kleinkind machen.
Das junge Think-Tank Unternehmen aus Kulmbach hat sich dieses Themas angenommen und
vor diesem Hintergrund die Idee entwickelt, aus einer langlebigen Mikrofaser ein Reinigungs
produkt herzustellen, das ohne Zusatzstoffe den empfindlichen Babypopo und die zarte Babyhaut reinigen kann. Die Reinigungswirkung eines herkömmlichen Waschlappens wird damit mit
der synthetisch unübertroffenen Weichheit eines Feuchttuches verbunden – ein Reinigungs
zusatz ist damit völlig überflüssig.
In enger Zusammenarbeit mit einem Mikrofaser-Hersteller aus Oberfranken entstand daraufhin
waschies®, ein supersanfter Waschlappen, der allen Ansprüchen von Mutter und Baby gerecht
wird: Er reinigt nur mit Wasser, ist extrem saugfähig, kann bei 95 Grad gewaschen werden und
ist damit fast unbegrenzt wiederverwendbar. waschies® trocknen extrem schnell, bleiben ohne
Verwendung von Weichspüler flauschig sanft und formbeständig; empfindliche Babyhaut fühlt
sich geschmeichelt und gepflegt.
Nach fast zwei Jahren erfolgreichem Live-Test durch die Mütter im Unternehmen der excellents
GmbH ist „Sanfte und wirksame Reinigung made in Germany“ nun im Direktvertrieb durch die
Erfinder von waschies® über die Website www.waschies.com erhältlich.
„Mit waschies® haben wir ein Produkt entwickelt, das sich verantwortungsvoll den Herausforderungen unserer Zeit stellt. Im Hinblick auf ein gesundes Aufwachsen unserer Babies, der
Vermeidung von Müll und dem reflektierten Umgang mit Ressourcen möchten wir eine neue
Generation von Pflegeprodukten etablieren, die unseren Kindern eine weniger belastete Zu
kunft ermöglicht.

Ein Reinigungsprodukt mag die Welt zwar noch nicht verändern, aber es macht einen Anfang,
der im täglichen Leben erlebbar wird.“, so Carolin Schuberth, Gründerin und Inhaberin der
excellents GmbH.
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Unter www.waschies.com kann man ab sofort bestellen, oder ein Teil der waschies®-Familie
werden und ganz viele Tipps und Tricks rund ums Baby erfahren.
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Über waschies®
waschies® ist eine Marke der excellents GmbH. Die excellents GmbH versteht sich als Werbeagentur und ist ein Think-Tank von vielen Kreativen. So ist auch unser erstes eigenes Produkt
„waschies®“ entstanden und mit ganz viel elterlicher Erfahrung vorangetrieben worden. Gegründet wurde die excellents GmbH im Jahr 2012 von einer zweifachen Mutter in Deutschland.
waschies® ist eine eingetragene Wortmarke und europaweit geschützt.

