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ON STOCK 21
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mit „on stock 21“ dürfen wir Ihnen unser neues disana 
Lagerprogramm vorstellen.
Herrlich weiche Schlafsäcke, kuschelige Decken, 
bunte Wollwindelhosen und vieles mehr. Entdecken 
Sie auf den folgenden Seiten unser Programm rund um 
das Wickeln, Schlafen und Pflegen. 

„on stock“, das bedeutet, dass wir diese Artikel rund 
um das Jahr für Sie zur Verfügung haben und Sie diese 
ohne lange Wartezeit bei uns bestellen können. 2 oder 
3 Tage nach dem Eingang Ihrer Bestellung ist der 
Auftrag auch schon auf dem Weg zu Ihnen. 

Am einfachsten geht das Bestellen aus unserem  
Lagerprogramm mit dem B2B Shop im Händlerbereich 
unserer Website. Einfach mit Ihren disana Händlerdaten 
anmelden, einloggen und los geht’s. 
Unser B2B Shop ist nicht nur der einfachste und 
sicherste Weg Ihre Bestellung an disana zu senden. Er 
informiert Sie auch darüber, welche Artikel tagesaktuell 
zur Verfügung stehen. Erscheint ein Artikel nicht im 
Shop, informieren wir Sie gerne, bis wann dieser 
wieder verfügbar ist. 

Dass möglichst immer alle Artikel zur Verfügung stehen 
und tatsächlich alles „on stock“ ist, dafür sorgen 
mittlerweile weit über 100 Mitarbeiter hier in unserer 
Produktion und in den Partnerbetrieben in unserer 
Nachbarschaft. 
Jeden Tag sind es dutzende Hände, durch die unsere 
Stoffe gleiten, die Qualitäten prüfen oder Maschinen 
einstellen. Immer darauf bedacht dies mit großer 
Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit zu tun.

Der achtsame Umgang mit den kostbaren Rohstoffen 
und die Erfahrung in der Arbeit damit. Das ist unser 
wichtigster Beitrag zur Nachhaltigkeit unserer disana 
Artikel.
So entsteht eine Qualität, die seit über 4 Jahrzehnten 
einzigartig ist. Unsere disana Qualität.

Unser neues Lagerprogramm ist ab dem 1. Juli 2021  
verfügbar. Alle Preise und Angaben haben ab diesem 
Datum ihre Gültigkeit. 

we are happy to present you our new disana stock  
programme „on stock 21“. 
Wonderfully soft sleeping bags, cosy blankets,  
colourful woollen overpants and much more. 
Discover our range of everything to do with nappy 
changing, sleeping and care on the following pages.

“on stock” means that these articles are available 
throughout the whole year without long waiting  
periods. Your goods will be delivered 2 or 3 days after 
we have received your order.

Our b2b shop on our website offers the easiest way to 
send us your stock order. Just login with your retailer 
data and off you go.
The b2b shop is not only the fastest and easiest way to 
send your order to disana, it also shows you which 
articles are currently available. Don’t hesitate to 
contact us, if you need to know when a certain article 
will be on stock again. 

About 100 employees in our production and in the 
neighbourhood’s partner companies make sure that 
ideally all articles are on stock at any time. 
Dozens of hands everyday slip through our fabrics, 
control the quality of our articles and adjust our  
machines. Always anxious to do this with great care 
and diligence. 

A careful use with precious raw materials and the  
experience in working with them is an important  
contribution for the article’s sustainability. 
This results in a quality, which is unique for over 
4 decades. Our disana quality. 

Our new stock programme will be available by 1st July 
2021. All prices and information will be valid from this 
day on. 

LIEBE DISANA KUNDEN, DEAR DISANA CUSTOMERS, 
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Die Strickwindel bildet den Kern unseres disana Windel
systems und ist die mitwachsende Windel für jedes 
Babyalter. Die sehr saugfähige BioBaumwolle nimmt bis 
zu 120 ml Feuchtigkeit auf und speichert diese.

Rohstoff: Uganda; Spinnerei: Türkei;  
Verarbeitung: disana

Benötigte Menge pro Kind: min. 20 Stück

The Knitted Nappy forms the core of our disana nappy 
system. It grows with your baby and is suitable for 
each baby age. The organic cotton absorbs and stores 
moisture up to 120 ml.   

raw material: Uganda; spinning: Turkey;  
processing: disana

required quantity per child: at least 20 pieces

Dünne, aber saugfähige Einlage in die Windel mit bis zu 
60 ml Feuchtigkeitsspeicher. Die ideale Ergänzung zur 
Strickwindel – vor allem tagsüber.

Rohstoff: Uganda; Weberei: Tschechien;  
Verarbeitung: disana

Benötigte Menge pro Kind: min. 20 Stück

A thin but absorbent liner to the nappy with a moisture 
reserve of up to 60 ml. The ideal complement to the  
Knitted Nappy – especially during daytime.  

raw material: Uganda; weaving: Czech Republic;  
processing: disana

required quantity per child: at least 20 pieces

   

   

   

MULLWINDEL | MUSLIN NAPPY / DIAPER

1132  Art.-Nr. | article number
100% Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA) | 100% cotton, organic
5er Pack | pack of 5

PREISE | PRICES 80 x 80 cm

EK 21 | PP 21 11,50 € 

UVP 21 | RRP 21 25,00 € 

FARBE | COLOUR natur | natural

001

Die klassische Windel zum Falten oder mit bis zu 80 ml 
Feuchtigkeitsaufnahme auch als saugfähige Einlage in 
die Strickwindel.  

Rohstoff: Uganda; Weberei in Tschechien;  
Verarbeitung: disana

Benötigte Menge pro Kind: min. 20 Stück

A classic nappy for folding or as a liner for the Knitted 
Nappy due to the high absorbing  
capacity of up to 80 ml moisture. 

raw material: Uganda; weaving: Czech Republic;  
processing: disana

required quantity per child: at least 20 pieces

organic
certified by
Ecocert Greenlife
Lic.No. 2008
disana
Made in Germany

organic
certified by
Ecocert Greenlife
Lic.No. 2008
disana
Made in Germany

organic
certified by
Ecocert Greenlife
Lic.No. 2008
disana
Made in Germany

1111  Art.-Nr. | article number
100% Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA) | 100% cotton, organic
Einheitsgröße, passt vom ersten bis zum letzten Wickeltag | one size, fits from first day to last day of use
5er Pack | pack of 5

PREISE | PRICES 5er Pack | pack of 5

EK 21 | PP 21 11,50 € 

UVP 21 | RRP 21 25,00 € 

FARBE | COLOUR natur | natural

001

STRICKWINDEL | KNITTED NAPPY / DIAPER

MOLTON-EINLAGE | BRUSHED COTTON LINER

1231  Art.-Nr. | article number
100% Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA) | 100% cotton, organic
40 x 40 cm, 5er Pack | pack of 5

PREISE | PRICES 5er Pack | pack of 5

EK 21 | PP 21 9,50 € 

UVP 21 | RRP 21 21,00 €

FARBE | COLOUR natur | natural

001
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SEIDEN-EINLAGE | SILK LINERS

1211  Art.-Nr. | article number
100% Seide aus konventioneller Gewinnung | 100% silk,conventional cultivation
5er Pack | pack of 5

PREISE | PRICES 24 x 15 cm 45 x 15 cm

EK 21 | PP 21 11,50 € 13,00 €

UVP 21 | RRP 21 25,00 € 28,00 €

FARBE | COLOUR natur | natural

001

WINDELVLIES | PAPER FLEECE LINERS 

1251  Art.-Nr. | article number
Zellstoff* | cellulose*
Rolle à 100 Blatt | roll 100 sheets

PREISE | PRICES 36 x 16 cm

EK 21 | PP 21 2,70 € 

UVP 21 | RRP 21 6,00 €

FARBE | COLOUR weiß | white

000

„Ein kleines Wunder der Natur. Der in der Seideneinlage 
enthaltene Seidenbast enthält antimikrobiell wirkende 
Stoffe, die Reizungen und Rötungen der Haut schnell 
abklingen lassen. Bei Wundsein und Infekten direkt auf 
die Haut ins Windelpaket gelegt, entfaltet die Bourette
SeidenEinlage ihre heilende Wirkung.“

Rohstoff: China; Spinnerei: Italien; Verarbeitung: disana

Benötigte Menge pro Kind: min. 6 Stück

A small miracle of nature. The silk bast contains 
antimicrobial substances which help with irritations and 
rashes. The Raw Silk Liner takes its full healing effect 
when placed directly on baby’s skin into the nappy in 
case of soreness and infections. 

raw material: China; spinning: Italy; processing: disana

required quantity per child: at least 6 pieces

Reißfest, auch im feuchten Zustand. Unser Artikel fürs 
„große Geschäft“. Auf Windel und WindelEinlage gelegt, 
fängt das Windelvlies Babys Stuhl auf und hält so das 
Windelpaket sauberer.

Rohstoff: Skandinavien; Verarbeitung: Deutschland; 
Vertrieb: disana

Entsorgung: Babys Stuhl über die Toilette;  
Windelvlies über Restmüll

Benötigte Menge pro Kind: min. 1 Rolle

Our disana Paper Fleece Liners are made of wood pulp: 
highly tear-resistant paper. Added to the cotton liners in 
the nappy, it picks up solids, keeping the nappy cleaner. 
The used cellulose liner can simply be flushed away. 

raw material: Scandinavia; processing: Germany;  
distribution: disana

disposal: babies’ stool in toilet, paper fleece liners  
in residual waste

required quantity per child: at least 1 roll

*  Zellstoff mit synthetischem Kleber, Lebensmittelunbedenklich nach Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 

Made of cellulose and synthetic adhesive, Tested according to EG no. 1935|2004 norms harmless for food stuffs
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MICRO-SCHLUPFHOSE | MICROFIBRE PULL-UP PANTS

1341  Art.-Nr. | article number
70% Polyester, 30% Polyurethan | 70% polyester, 30% polyurethane
1 Stück | one

PREISE | PRICES 62/68 74/80 86/92 98/104

EK 21 | PP 21 7,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 

UVP 21 | RRP 21 15,50 € 15,50 € 15,50 € 15,50 € 

FARBE | COLOUR weiß | white

000

1311  Art.-Nr. | article number
100% Schurwolle aus kontrolliert biologischer Tierhaltung (kbT) | 100% wool, organic
1 Stück | one

WOLLWINDELHOSE | WOOLLEN OVERPANTS

Das wasserfeste „Darüber“ über das Windelpaket.  
Wolle nimmt bis zu 30% ihres Eigengewichts an Feuch
tigkeit auf, ohne sich feucht anzufühlen. Feuchtigkeit 
wird im Innern der Faser eingeschlossen und langsam als 
Dampf wieder abgegeben. So puffert die Wollwindelhose 
bis zu 120 ml Feuchtigkeit in ihren Fasern und hält das 
Windelpaket nach außen dicht. 

 Rohstoff: Argentinien; Spinnerei: Europa;  
Verarbeitung: disana

 Benötigte Menge pro Kind: 3 Stück in der aktuellen Größe

The waterproof cover for the nappy system. Wool absorbs 
up to 30% of its tare weight without feeling wet. The fibre 
inside embeds moisture and emits it slowly as steam. 
That’s how the Woollen Overpants absorbs up to 120 ml 
moisture in its fibres and keeps the nappy system dry.  

raw material: Argentina; spinning; Europe;  
processing: disana

required quantity per child: 3 pieces of current size

Immer wenn die Wollwindelhose nicht verwendet werden 
kann, z.B. weil kein Platz zum Trocknen da ist, kommt die 
Schlupfüberhose aus Microfaser zum Einsatz.  
Sie besteht aus Polyester, das mikroporös (daher der 
Name) mit Polyurethan beschichtet ist. So entsteht ein 
wasserdichter, aber doch sehr atmungsaktiver Stoff für 
unsere Hose, die das Wickelpaket abschließt. 

Rohstoff: Europa; Verarbeitung: Tschechien;  
Vertrieb: disana 

Benötigte Menge pro Kind: 3 Stück in der aktuellen Größe

The Micro Pull-up Pants are used, whenever the Woollen 
Overpants are not suitable for various reasons. They 
consist of polyester, which has a microporous (hence 
the name) coating with polyurethane. This results in a 
waterproof, but breathable fabric for our pants, which 
completes the nappy system.

raw material: Europe; processing: Czech Republic; 
distribution: disana

required quantity per child: 3 pieces of current size

PREISE | PRICES 50/56* 62/68 74/80 86/92 98/104 110/116*

EK 21 | PP 21 8,00 € 8,00 € 8,00 € 9,50 € 9,50 € 9,50 €

UVP 21 | RRP 21 18,00 € 18,00 € 18,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 €

FARBE | 
COLOUR

natur 
natural

grau 
grey

Lagoon
lagoon

pacific
pacific

rosé
rosé

Bordeaux 
bordeaux

curry 
curry

Orange 
orange

111 121 219 281 315 398 447 771

  

* nur in natur erhältlich |  available in natural

Organic certified by
Ecocert Greenlife
Liz.No. 151699
disana 
Made in Germany
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STILLEINLAGEN SEIDE | WOLLE | SEIDE
NURSING PADS SILK | WOOL | SILK 
2111  Art.-Nr. | article number
70% Schurwolle aus kontrolliert biologischer Tierhaltung (kbT), 30% Seide aus konventioneller Gewinnung | 
70% wool, organic, 30% silk, conventional cultivation
3 lagig | 3 layers, 1 Paar | one pair 

Die erste Hilfe für die Mutter. Auch bei einer vom Stillen 
gereizten Brust entfaltet unsere BouretteSeide ihre beru
higende und heilende Wirkung. Nach dem Stillen direkt 
auf die Brust gelegt nimmt der Wollkern der Stilleinlage 
überschüssige Muttermilch auf und hält so trocken, 
während die BouretteSeide die gereizte Haut heilt.

Rohstoff: China; Spinnerei: Italien; Verarbeitung: disana

Benötigte Menge: 3 Paar

First aid for mothers. Raw silk takes a calming and 
healing effect to the irritated breast from breastfeeding. 
Just lay the Nursing Pads on the breast after breastfeed-
ing and the nursing pads’ wool core will absorb excess 
mother’s milk to keep dry, while the raw silk heals the 
irritated skin. 

raw material: China; spinning: Italy; processing; disana

required quantity: 3 pairs

STILLEINLAGEN BAUMWOLLE | MICROFASER
NURSING PADS COTTON | MICROFIBRE
2131  Art.-Nr. | article number
80% Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA), 15% Polyester, 5% Polyurethan | 80% cotton, organic, 
15% polyester, 5% polyurethane
4 lagig | 4 layers
 1 Paar | one pair

PREISE | PRICES 11 cm 14 cm

EK 21 | PP 21 2,50 € 3,00 € 

UVP 21 | RRP 21 5,50 € 6,50 € 

FARBE | COLOUR natur | natural

001

Auf einer Seite drei Lagen sehr saugfähiges Baumwoll
Flanell aus BioAnbau. Auf der anderen Seite ein 
atmungsaktiver aber wasserundurchlässiger Kunststoff. 
So werden durch überschüssige Muttermilch verursachte 
feuchte Flecken auf der Kleidung vermieden. 

Rohstoff: Uganda; Weberei: Tschechien;  
Verarbeitung: disana

Benötigte Menge: 3 Paar

On one side there are three layers of very absorbing 
cotton- flannel from organic farming. On the other side 
there is a waterproof but breathable synthetic material. 
Therefore, wet stains on clothes caused through mother’s 
milk can be avoided.  

raw material: Uganda; spinning: Czech Republic;  
processing: disana

required quantity: 3 pairs

PREISE | PRICES 11 cm 14 cm

EK 21 | PP 21 3,00 € 3,50 € 

UVP 21 | RRP 21 6,50 € 7,50 € 

FARBE | COLOUR natur | natural

001
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MOLTON-TUCH | BRUSHED COTTON BLANKET

2231  Art.-Nr. | article number
100% Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA) | 100% cotton, organic
1 Stück | one

PREISE | PRICES 80 x 80 cm

EK 21 | PP 21 6,00 € 

UVP 21 | RRP 21 13,00 € 

FARBE | COLOUR natur | natural

001

Zum Spielen, Knuddeln, Zudecken oder als Wickelun
terlage. Die Einsatzmöglichkeiten unseres MoltonTuchs 
sind fast unbegrenzt. 

Rohstoff: Uganda; Weberei: Tschechien;  
Verarbeitung: disana

Benötigte Menge pro Kind: 2 Stück

For playing, hugging, covering or as changing mat. Our 
Brushed Cotton Blanket can be used flexibly. 

raw material: Uganda; spinning: Czech Republic;  
processing: disana

required quantity per child: 2 pieces

   

MULL-WASCHLAPPEN | MUSLIN WASHCLOTH

2232  Art.-Nr. | article number
100% Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA) | 100% cotton, organic
5er Pack | pack of 5

PREISE | PRICES 25 x 25 cm

EK 21 | PP 21 5,00 € 

UVP 21 | RRP 21 11,00 € 

FARBE | COLOUR natur | natural

001

Seine gewebte, leicht strukturierte Oberfläche massiert 
bei der täglichen Körperpflege sanft Babys Haut und 
fördert so die Durchblutung und das Wohlbefinden. 

Rohstoff: Uganda; Weberei: Tschechien;  
Verarbeitung: disana

Benötigte Menge pro Kind: 10 Stück

Its woven, lightly structured surface softly massages 
baby’s skin with daily body care. It stimulates the blood 
circulation and the well-being. 

raw material: Uganda; spinning: Czech Republic;  
processing: disana

required quantity per child: 10 pieces

   

PREISE | PRICES 50 x 70 cm 70 x 90 cm

EK 21 | PP 21 7,50 € 13,50 € 

UVP 21 | RRP 21 16,50 € 29,50 € 

FARBE | COLOUR natur | natural

001

WASSERDICHTE AUFLAGE | WATERPROOF PAD

2237  Art.-Nr. | article number
87% Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA), 13% Polyurethan | 87% cotton, organic, 13% polyurethane
1 Stück | one

Ob als Wickelauflage, wenn nichts auslaufen darf. Ob als 
wasserdichte Unterlage beim liegend Stillen. Oder als 
Betteinlage bei den ersten Versuchen trocken zu werden. 
Unsere Wasserdichte Auflage kommt immer dann zum 
Einsatz, wenn keine Feuchtigkeit auf die Unterlage 
kommen darf.  
Eine dünne PolyesterFolie eingeschweißt zwischen zwei 
Lagen feine BioBaumwolle, lässt nichts durchkommen.

Rohstoff: Uganda; Weberei: Tschechien;  
Verarbeitung: disana 

As a changing mat, when nothing should leak. As a 
waterproof pad, when breastfeeding. Or as a bedcover, 
when dispensing with the nappy. Our Waterproof Pad 
is used when moisture should be hold back. Nothing 
comes through due to the thin polyester foil between two 
layers of fine organic cotton.

raw material: Uganda; spinning: Czech Republic;  
processing: disana

  

organic
certified by
Ecocert Greenlife
Lic.No. 2008
disana
Made in Germany

organic
certified by
Ecocert Greenlife
Lic.No. 2008
disana
Made in Germany
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2363  Art.-Nr. | article number
Inhaltsstoffe: 515 % anionische Tenside, 515 % nichtionische Tenside, <5 % Seife, Rindergallenkonzentrat, Milchsäure
Ingredients / INCI: 5-15 % anionic surfactants, 5-15 % non-ionic surfactants, <5 % soap, ox-gallconcentrate, lactic acid

GALLSEIFE | OX-GALL SOAP

PREISE | PRICES 200 ml

EK 21 | PP 21 4,50 € 

UVP 21 | RRP 21 10,00 € 

Als rein natürlicher Fleckentferner ist sie der unent
behrliche erste Helfer bei ganz hartnäckigen Flecken. 
Besonders dort, wo nicht heiß gewaschen werden darf, 
wie bei unseren Wolle und Seide Artikeln. Einfach vor 
dem Waschen ein paar Tropfen Gallseife auf der betrof
fenen Stelle einreiben und kurz einwirken lassen. So 
nimmt auch eine leichte Handwäsche unschöne Flecken 
aus dem Textil. 

An essential help for very stubborn stains, is our natural 
stain remover. Especially for our articles made from wool 
and silk, which shouldn’t be washed in hot water. Just 
rub some drops of Ox-Gall Soap on the affected spot and 
let it work. That’s how you can remove ugly stains even 
by hand washing.

PREISE | PRICES 200 ml

EK 21 | PP 21 4,00 € 

UVP 21 | RRP 21 9,00 € 

LANOLINKUR | LANOLIN CARE TREATMENT

2361  Art.-Nr. | article number
Inhaltsstoffe: Lanolin, Emulgator, Fettalkohol, Zitronensäure, Konservierer, Wasser
Ingredients / INCI: Lanolin, polysorbate, cetyl alcohol, citric acid, sodium benzoate, potassium sorbate, aqua

Zum einfachen „Nachfetten“ unserer Wollwindelhosen 
und anderer Artikel aus Schurwolle. Im Wasserbad löst 
sich die disana Lanolinkur besonders schnell auf. So 
gelangt das natürliche Wollwachs an jede einzelne Faser 
und umhüllt diese. Lanolin ist ein wichtiger Bestandteil 
der „Selbstreinigungskraft“ von Wollartikeln und hilft 
diese nur durch Lüften sauber und frisch zu halten.

A matching product to our Woollen Overpants and other 
woollen items to fill up lanolin. disana’s Lanolin Care 
Treatment dissolves very good in a water bath. In this 
way, the natural lanolin can get to each fibre and cover 
it. Lanolin is a very important part of the woollen articles’ 
self-cleaning power to keep them clean and fresh by only 
airing. 

2362  Art.-Nr. | article number
Inhaltsstoffe: 1530% amphotere Tenside, Panamarindenextrakt, Pflanzenprotein, Zitronensäure.  
Ingredients / INCI: 15-30% amphoteric surfactants, panama bark tree extract, tensid of plant origin, citrid acid

WOLLSHAMPOO | WOOL SHAMPOO

PREISE | PRICES 200 ml

EK 21 | PP 21 4,00 € 

UVP 21 | RRP 21 9,00 € 

Unser Wollshampoo ist ganz an die speziellen Ansprüche 
naturbelassener Wolle angepasst. So schont es die  
empfindlichen Wollfasern bei der Wäsche und mindert 
ein mögliches Filzen der Artikel beim Waschen. Pana
marindenExtrakt als natürlicher Schaumbilder erhöht 
deutlich die Waschkraft, auch bei kalter Handwäsche.  
Als Konzentrat kann es besonders sparsam eingesetzt 
werden und reicht für viele Wolle und SeideWäschen.

Frei von Duftstoffen, haut und umweltverträglich

“Our Wool Shampoo matches to the very specific 
demands of natural wool. It preserves the sensitive 
wool fibres and minimizes the risk of a possible felting 
by washing. An extract of panama bark acts as natural 
foam former and improves the cleaning power, also with 
cold hand washing.  
As a concentrate, it can be used very sparingly and is 
sufficient for many wool and silk washings. 

Free from fragrances, environmentally friendly, 

skin-friendly 
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5111  Art.-Nr. | article number
100% Schurwolle aus kontrolliert biologischer Tierhaltung (kbT) | 100% wool, organic
1 Stück | one

5114  Art.-Nr. | article number
100% Schurwolle aus kontrolliert biologischer Tierhaltung (kbT) | 100% wool, organic
1 Stück | one

FARBE | 
COLOUR

natur 
natural

grau 
grey

Lagoon
lagoon

pacific
pacific

rosé
rosé

curry 
curry

Orange 
orange

111 121 219 281 315 447 771

FARBE | 
COLOUR

natur 
natural

grau 
grey

anthrazit
anthracite

pacific
pacific

rosé
rosé

curry 
curry

Oliv 
olive

Orange 
orange

111 121 199 281 315 447 581 771

WOLL-BABYDECKE | WOOLLEN BABY BLANKET

WABEN-STRICKDECKE | HONEYCOMB BLANKET

PREISE | PRICES 80 x 100 cm

EK 21 | PP 21 20,00 €

UVP 21 | RRP 21 44,00 € 

PREISE | PRICES 80 x 100 cm

EK 21 | PP 21  25,00 €

UVP 21 | RRP 21  55,00 € 

Der disana Klassiker unter den Babydecken. Feinste 
MerinoWolle in einem zeitlosen AjourMuster gestrickt. 
Mehr Geborgenheit, als in unserer WollBabydecke, kann 
ein kleiner Mensch kaum erfahren. 

Rohstoff: Argentinien; Spinnerei: Europa;  
Verarbeitung: disana

disana’s classic among our baby blankets. Finest 
Merino- wool and a timeless Ajour- pattern. There’s no 
more comfort a little human can get, as with our Woollen 
Baby Blanket. 

raw material: Argentina; spinning: Europe;  
processing: disana

Auch in unserer neuen WabenStrickdecke spielt feine 
Bio MerinoWolle eine entscheidende Rolle. 

Das schöne Strickmuster haben wir einem Muster aus 
den 1970er Jahren entlehnt. Der gestrickte Rand ist 
Hightech aus dem 21. Jahrhundert.

Rohstoff: Argentinien; Spinnerei: Europa;  
Verarbeitung: disana

The beautiful knitting pattern of our Honeycomb Blanket 
is inspired by the 70s. The knitted edge is high technol-
ogy from the 21st century. Fine Merino-wool plays a 
decisive role in this blanket.

raw material: Argentina; spinning: Europe;  
processing: disana

 

 

Organic certified by
Ecocert Greenlife
Liz.No. 151699
disana 
Made in Germany

Organic certified by
Ecocert Greenlife
Liz.No. 151699
disana 
Made in Germany
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5213  Art.-Nr. | article number
100% Schurwolle aus kontrolliert biologischer Tierhaltung (kbT) | 100% wool, organic
1 Stück | one

FARBE | 
COLOUR

natur 
natural

grau 
grey

pacific
pacific

rosé
rosé

111 121 281 315

LANGARM-SCHLAFSACK | LONG-SLEEVE SLEEPING BAG

PREISE | PRICES Gr. 1 | 60 cm Gr. 2 | 75 cm

EK 21 | PP 21  27,00 €  29,00 € 

UVP 21 | RRP 21  59,00 €  64,00 € 

5212  Art.-Nr. | article number
100% Schurwolle aus kontrolliert biologischer Tierhaltung (kbT) | 100% wool, organic
1 Stück | one

FARBE | 
COLOUR

natur 
natural

grau 
grey

pacific
pacific

rosé
rosé

111 121 281 315

TRÄGER-SCHLAFSACK | SLEEVLESS SLEEPING BAG

PREISE | PRICES Gr. 1 | 60 cm Gr. 2 | 75 cm

EK 21 | PP 21  23,00 €  27,00 € 

UVP 21 | RRP 21  49,00 €  59,00 € 

Ein klassischer „SteckSchlafsack“ ganz aus weicher 
MerinoWolle garantiert süße Träume und einen guten 
Schlaf. Auch zum Pucken  z.B. mit unserem MoltonTuch 
ist unser TrägerSchlafsack bestens geeignet. 

Rohstoff: Argentinien; Spinnerei: Europa;  
Verarbeitung: disana

A classic sleeping bag made of fine Merino-wool  
guarantees sweet dreams and a good sleep. It’s also 
suitable for swaddling with our Brushed Cotton Blanket. 

raw material: Argentina; spinning: Europe;  
processing: disana

Mit Ärmeln und einer langen Knopfleiste zum voll
ständigen Öffnen des Schlafsacks. So kann auch ein 
schlafendes Kind ganz einfach in den Schlafsack gelegt 
werden. Der elastische links/links Strick macht auch 
wilde Strampelpartien mit.

Rohstoff: Argentinien; Spinnerei: Europa;  
Verarbeitung: disana

Long sleeves with a long button placket provide the full 
opening of the sleeping bag. Therefore, a sleeping child 
can be put in easily. The elastic left|left knit tags along 
baby’s wild kicking.

raw material: Argentina; spinning: Europe;  
processing: disana

 

 

Organic certified by
Ecocert Greenlife
Liz.No. 151699
disana 
Made in Germany

Organic certified by
Ecocert Greenlife
Liz.No. 151699
disana 
Made in Germany
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5221  Art.-Nr. | article number
100% Schurwolle aus kontrolliert biologischer Tierhaltung (kbT), Futter: 100% Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA), 
Reißverschluss aus Kunststoff, Ökotex zertifiziert
100% wool, organic, lining: 100% cotton, organic; Zipper made out of synthetic material, certified with OekoTex
1 Stück | one

WALK-SCHLAFSACK | BOILED WOOL SLEEPING BAG

FARBE | 
COLOUR

grau 
grey

pacific
pacific

rosé
rosé

Oliv 
olive

Orange 
orange

121 281 315 581 771

PREISE | PRICES Gr. 1 | 60 cm Gr. 2 | 80 cm Gr. 3 | 100 cm

EK 21 | PP 21  37,00 €  42,00 €  47,00 € 

UVP 21 | RRP 21  79,00 €  89,00 €  99,00 € 

Außen kuschelig warmer Wollwalkstoff, innen ein 
Futter aus feiner BioBaumwolle. So sorgt unser Walk
Schlafsack für erholsamen Schlaf. Durch den langen 
Reißverschluss lässt sich der Schlafsack weit öffnen. Eine 
„ZipperGarage“ sorgt für sicheren Abschluss am Hals. 

Rohstoff: Argentinien; Spinnerei: Europa;  
Verarbeitung: disana

Warm boiled wool on the outside, extra-fine organic cotton 
on the inside. An extra fine organic cotton lining on the 
inside allows the child to sleep in peace. Thanks to the 
long zip the front of the sleeping bag can be opened 
wide. This makes it easier to place your child inside when 
she is asleep.

raw material: Argentina; spinning: Europe;  
processing: disana

 

Organic certified by
Ecocert Greenlife
Liz.No. 151699
disana 
Made in Germany
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VERKAUFS-
UNTERSTÜTZUNG

SALES 
SUPPORT
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WOLLSHAMPOO PROBE |  
WOOL SHAMPOO SAMPLE

GALLSEIFE PROBE |  
OX-GALL SOAP SAMPLE

WASCHANLEITUNG |  
WASHING INSTRUCTIONS

WICKELDUMMIE | NAPPY DUMMY

2962  Art.-Nr. | article number
1 Flasche | 1 bottle

1992  Art.-Nr. | article number
DIN A5, 25 Stück | pack of 25

1931  Art.-Nr. | article number
1 Stück | one

PREISE | PRICES 30 ml

EK 21 | PP 21 1,00 € 

UVP 21 | RRP 21

PREISE | PRICES

EK 21 | PP 21 2,00 €

UVP 21 | RRP 21

PREISE | PRICES

EK 21 | PP 21 7,00 €

UVP 21 | RRP 21

HEBAMMEN-SET | SET FOR MIDWIVES

WICKELANLEITUNG |  
NAPPY/DIAPER CHANGING INSTRUCTIONS

2963  Art.-Nr. | article number
1 Flasche | 1 bottle

1993  Art.-Nr. | article number
Liporello, 25 Stück | pack of 25

1991  Art.-Nr. | article number
1 Stück | one

PREISE | PRICES 30 ml

EK 21 | PP 21 1,00 € 

UVP 21 | RRP 21

PREISE | PRICES

EK 21 | PP 21 2,00 €

UVP 21 | RRP 21

PREISE | PRICES

EK 21 | PP 21 20,00 €

UVP 21 | RRP 21

Anleitung zum
natürlichen Wickeln
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BAUMWOLLE – kommt im disana Programm überall dort zum 
Einsatz, wo besonders viel Feuchtigkeit aufgenommen werden 
muss. Zum Beispiel in unserem disana Windelsystem.
Wichtig für die Saugfähigkeit von Baumwollartikeln ist jedoch, 
dass diese vor dem ersten Benutzen 2-3 Mal bei 95°C heiß 
vorgewaschen werden. Durch diese heiße Vorwäsche 
„öffnet“ sich die Baumwollfaser und entfaltet ihre volle 
Aufnahmekapazität. 
Auch aus hygienischen Gründen empfehlen wir Baumwoll-
artikel zumindest ab und an bei 95°C zu waschen. So kann 
lästigen Windelkeimen vorgebeugt werden. Ein heißes Bügeln 
mit viel Dampf unterstützt dies noch und macht die durch 
Waschen und Trocknen starr gewordenen Baumwollartikel 
wieder schön weich und elastisch. Auf ein Trocknen im Trock-
ner sollte aus ökologischen Gründen verzichtet werden.

BOURRETTE-SEIDE – die erste Hilfe bei roter und gereizter Haut.
Die äußersten und innersten Schichten eines Seidenkokons 
werden zu „Bourrette-Seide“ verarbeitet. Um sich bei der 
Verpuppung vor schädlichen Keimen zu schützen, gibt die 
Seidenraupe in diesem Bereich besonders viel Seidenbast 
ab. Seidenbast, der Klebstoff für den Kokon, enthält anti-
mikrobiell wirkende Stoffe, die die Seidenraupe vor Pilzen und 
Bakterien schützt.
Genau diese antimikrobiellen Stoffe sind es, die in unseren 
Stilleinlagen oder Windeleinlagen aus Bourrette-Seide gerötete 
Haut beruhigen und ein schnelles Abheilen von Reizungen 
fördern.
Um nicht zu viel des wasserlöslichen Seidenbasts auszu-
waschen, sollten auch unsere Bourrette-Seiden-Artikel nur von 
Hand gewaschen werden. 

WOLLE – wärmt, kühlt, beruhigt, heilt und regt an. 
Keine andere Faser übt so viele positive Eigenschaften auf 
unseren Körper aus wie Schurwolle. 
Deshalb kommt Schurwolle auch bei ganz vielen unserer 
disana Artikel zum Einsatz. 
In unseren Babydecken und Schlafsäcken entfaltet Schurwolle 
ihre wärmende, heilende und beruhigende Wirkung und sorgt 
so für einen erholsamen Schlaf. 
In unseren Wollwindelhosen speichert Wolle Feuchtigkeit aus 
dem Windelpaket fest im Innern der Faser und gibt diese nur 
langsam als Wasserdampf wieder ab. So hält die Wollwindel-
hose das Windelpaket schön trocken, ohne sich selbst feucht 
anzufühlen. 
Allen Artikeln gemeinsam aber ist, dass immer besonders 
feine Wolle, die der Merino-Schafe zum Einsatz kommt. 

COTTON – is used in disana’s programme wherever much 
moisture is supposed to be absorbed, like for example with 
disana’s nappy system. 
However, it’s important to wash the cotton articles 2-3 times 
at 95°C before the first use, to ensure a high absorbency. 
The cotton fibre opens up with this pre-washing and unfold its 
whole absorption capacity. 
We recommend to wash cotton articles sometimes at 95°C 
also for hygienic reasons, to avoid annoying germs that can 
occur when wearing nappies. Hot ironing with much steam 
supports this effect and makes the nappy soft and elastic 
again, if it became rigid from washing and drying. 
Drying in the tumbler should be avoided for ecological 
reasons. 
 

SILK – first aid for red and irritated skin. 
The outermost and innermost layers of a silk cocoon are 
processed into raw silk. The silkworm gives off much silk bast 
in this area to protect itself from harmful germs at pupation. 
Silk bast, the adhesive for the cocoon, contains substances 
with antimicrobial effects that protect the silkworm from fungi 
and bacteria. It is precisely these antimicrobial substances 
in our breast pads and liners, which calm down irritated skin 
and supports a rapid healing. 
Our silk articles should be handwashed only, to not rinse out 
too much from the water-soluble silk bast. 

WOOL – no other fibre provides more positive effects on 
our body than wool. 
Wool warms up, cools down, calms down, heals and 
stimulates. That’s why wool is used in many of our 
disana articles. 
Wool unfolds its warming, healing and calming effect in 
our baby blankets and sleeping bags for a good sleep. 
In our woollen overpants, wool absorbs moisture from 
the nappy inside the fibre and dispenses it as water vapour. 
Therefore, the woollen overpants keeps the nappy system 
dry without feeling itself wet. 
All articles have the use of especially fine wool from 
Merino sheep in common. 

  

KLEINE FASERKUNDE FIBRE KNOWLEDGE
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disana GmbH & Co. KG | Rosenstraße 26 | D-72805 Lichtenstein 
Telefon +49 (0)7129 | 936866 0 | Telefax  +49 (0)7129 | 936866 99
E-Mail   info@disana.de | www.disana.de

Made by disana 


