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minibär-Produkte wollen die gesunde Entwicklung der Kinder 

unterstützen. Mit schützender Kleidung aus Bio-Naturfasern, die 

jedes Abenteuer mitmacht und dabei toll aussieht. Mit hochwertigen, 

langlebigen Spielsachen, die die Fantasie anregen und Bewegung 

fördern. Mit vielseitig wandelbaren und mitwachsenden Möbeln aus 

rein biologisch behandeltem Erlenholz sowie mit Betten, Matratzen 

und Bettwäsche, die erholsamen Schlaf und damit Kraft für den 

neuen Tag bringen. minibär-Produkte sind langlebig, pädagogisch 

sinnvoll sowie ökologisch und fair hergestellt, d.h. sie sind 

nachhaltig vom Rohstoff über die Produktion bis zur Weitergabe an 

die nächste Generation. Um dies zu erreichen, arbeitet minibär von 

Anfang an partnerschaftlich mit seinen Lieferanten zusammen. 

 

Folgende Produkt-Highlights finden die Kundinnen und Kunden in dieser 

Saison:  

 

Farbenfrohe Ringelkleidung für Mädchen und Jungs   

 

Das Kindermode-Sortiment wurde um eine Wenderingel-Kollektion aus 

weicher Baumwolle erweitert, die farblich exakt auf die minibär-Basics 

abgestimmt und daher besonders vielseitig zu kombinieren ist. 

Selbstverständlich stammt die Baumwolle aus kontrolliert biologischem 

Anbau, und die weiteren Arbeitsschritte bis hin zum fertigen Textil sind 

nach dem strengen Global Organic Textile Standard zertifiziert. Hier wird 

nicht nur die Ökologie geprüft, sondern auch die Arbeitsbedingungen 

stehen auf dem Prüfstand. Zusätzlich wurde in der Näherei ein 

ausführliches Sozialaudit nach den Standards der Fair Wear Foundation 

durchgeführt. Aber bei minibär-Kindermode stimmen nicht nur die 

ökologische und die soziale Qualität, sondern auch Funktionalität und 

Design. Bequeme Schnitte bieten viel Bewegungsfreiheit, die 

durchdachte Wendetechnik liefert gleich zwei schöne Seiten. Eine 

rundum gelungene Kollektion, die den Ansprüchen an Kinderkleidung in 

jeder Hinsicht gerecht wird.  

 

Mingo, der fantastische, fahrbare Baukasten  

 

Der minibär Einkauf ist immer wieder auf der Suche nach innovativen und 

pädagogisch wertvollen Spielsachen. Der Mingo kam da gerade recht: Mit 

nur sechs Bauteilen können Kinder ab 2 Jahren zahlreiche verschiedene 

Fahrzeuge bzw. Möbelstücke zusammensetzen. Ob Rutschauto, 

Tretroller, Lauflernwagen oder Sitzbank, der sicherheitsgeprüfte 

Verwandlungskünstler trainiert spielerisch sowohl motorische als auch 

kognitive Fähigkeiten. Die Einzelteile sind robust, austauschbar, trennbar 

sowie 100% recycelfähig. Der Korpus besteht aus Birkenschichtholz.     

 

 



Metallfreie Möbel fürs Kinderzimmer 

 

Das Möbelsortiment von minibär wird aus Erlenholz gefertigt. Die Erle 

liefert ein mittelhartes Holz von hoher Beständigkeit und eignet sich somit 

sehr gut für die Möbelproduktion. Erlenholz hat eine leichte, gleichmäßige 

Maserung und einen warmen, gelb-orangen Farbton. Das Erlenholz für 

minibär stammt ausschließlich aus Polen aus nachhaltiger 

Forstwirtschaft. Dort werden die Möbel nach minibär-eigenen Entwürfen 

in einem Familienbetrieb hergestellt. Die Oberfläche wird rein biologisch 

gewachst und geölt. Speziell fürs Kinderzimmer wurde nun eine 

Möbelkollektion entwickelt, die ganz ohne Metall auskommt. Die Betten 

sind einfach gesteckt, was den Auf- und Abbau sehr einfach gestaltet. 

Die Schränke und Kommoden werden fertig aufgebaut geliefert.         
 

Kundinnen und Kunden aus Österreich können den 80 Seiten starken 

Katalog ab sofort unter der Servicenummer 0820/82 00 88 (€ 0,145/Min.)  

anfordern. Oder sie bestellen ihn direkt über die Website:  

www.waschbaer.at/minibaer 

 

In Deutschland wenden sich Kundinnen und Kunden an folgende 

Telefonnummer: 0180/5 39 56 56 (€0,14/Min. a. d. Festnetz, max. 

€0,42/Min. a. d. Mobilfunk), www.waschbaer.de/minibaer 

 

In der Schweiz gilt folgende Telefonverbindung:  0848/44 55 66, 

www.waschbaer.ch/minibaer 

 

Kurzprofil Minibär  

 

Der 2009 gegründete minibär ist mit seinem Katalog in Deutschland 

sowie der Schweiz, Österreich und online auch in den Niederlanden 

vertreten. Der Versender bietet alles für ein natürliches Leben von Anfang 

an. Das Sortiment umfasst rund 1000 Produkte und bietet kuschelige 

Textilien für  Babys- und Kleinkinder aus kontrolliert biologischen 

Naturfasern, natürliche Pflege für zarte Babyhaut, pädagogisch wertvolle, 

langlebige Spielwaren, mitwachsende Kindermöbel aus pflanzlich geöltem 

Massivholz und vieles mehr. Ethisches und ökologisches Handeln gehört 

zum Selbstverständnis von minibär.            

 
Weitere Informationen für die Presse:  

 

Alle Abbildungen im Katalog liegen als Bildmaterial vor, das Sie per E-

Mail einfach und schnell anfordern können. Für Rückfragen und weitere 

Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung:  

 

Triaz GmbH Waschbär Der Umweltversand 

Barbara Engel                                                  Tel.: 0049 (0)761 1306434 

Wöhlerstr. 4                                                      Fax.:0761 1306 239 

79108 Freiburg                                                 E-Mail: b.engel@triaz.de 
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