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Konsequent ökologisch!
Bei allen Artikeln der neuen Kollektion wird Merino-Schurwolle aus kontrolliert biologischer 
Tierhaltung (kbT.) eingesetzt. Alle verarbeiteten Garne sind nach dem GOTS-Standard zertifiziert. Ob 
Merinoschurwollfleece, Kreppwalk oder Strick, alle Teile lassen sich wunderbar miteinander kombinieren 
und ergeben so wertvolle Begleiter durch viele Tage des Jahres. Unsere Produkte werden natürlich in 
unserem eigenen Betrieb gefertigt – also »made im Ländle«. Dadurch entstehen kurze Wege und die Natur 
wird nachhaltig geschont.
Bitte beachten Sie, dass dies eine Vororderkollektion ist.
Für welchen Artikel Sie sich auch entscheiden, Sie können sicher sein, dass er in höchster Qualität gefertigt 
wurde. Weitere Artikel und aktuelle Änderungen finden Sie auf unserer Homepage www.reiff-strick.de.

Consistently ecological!

Merino wool from controlled organic livestock farming is used for all articles in the new collection. All yarns used are certified 

according to the GOTS standard. Whether merino wool fleece, wool crepe or knitwear, all items can be combined with 

each other and become valuable companions through many days of the year. Our products are of course made in our 

own factory – so »made im Ländle«. This results in short distances and nature is sustainably protected.

Please note that this is a pre-order collection.

Whichever article you choose, you can be sure that it has been manufactured to the highest quality. You can find more 

articles and current changes on our homepage www.reiff-strick.de.
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Twist – Kollektion
Auf den nächsten Seiten stellen wir Ihnen unsere neue Kollektion »Twist« vor. Es sind die Klassiker mit dem 
gewissen Etwas. 3-fädig gestickt mit feiner Merinoschurwolle kbT. Leicht und doch wärmend, trotzdem 
dünn genug, um Ihr Kind durch viele Tage im Jahr zu begleiten.
Das zart eingearbeitete Zopfmuster verbindet eine klassische Strickart mit modernem Trend. Die warmen 
Farben lassen sich perfekt untereinander kombinieren, passen aber auch wunderbar z.B. zu unseren 
Fleecejacken und Fleecewesten.

Twist – The collection

On the next few pages we introduce you to our new »Twist« collection. These are the classics with that certain something. 3-thread-

knitted with fine certified organic merino wool. Lightweight yet warming, yet thin enough to accompany your child through many 

days of the year. The delicately incorporated twist pattern combines a classic knit with modern trend. The warm colours can be 

perfectly combined with each other, but also wonderfully with our fleece jackets and fleece vests.
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Schlüttli Twist (202201)
Material: Merino-Schurwolle kbT. | Organic merino virgin wool

Größen: 50/56-116
Farben: kurkuma | terra | marine | salbei | malve

kurkuma terra

marine

malve

salbei
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Doppelte Kapuzenjacke Twist (202203)
Material: Merino-Schurwolle kbT. | Organic merino virgin wool

Größen: 62/68-128
Farben: kurkuma | terra | marine | salbei | malve

kurkuma terra

marine salbei

malve
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Overall Twist (202204)
Material: Merino-Schurwolle kbT. | Organic merino virgin wool

Größen: 50/56-98/104   mit verlängerbaren und verschließbaren Beinbündchen | with extendable and closeable leg cuffs

Farben: kurkuma | terra | marine | salbei | malve

kurkuma terra

marine malvesalbei
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kurkuma terra

marine malve

Nabelbundhose Twist (202205)
Material: Merino-Schurwolle kbT. | Organic merino virgin wool

Größen: 50/56-86/92   mit verlängerbaren und verschließbaren Beinbündchen | with extendable and closeable leg cuffs

Farben: kurkuma | terra | marine | salbei | malve

salbei
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Mütze Twist (202206)
Material: Merino-Schurwolle kbT. | Organic merino virgin wool

Größen: 34/36-50/52
Farben: kurkuma | terra | marine | salbei | malve

Deshalb sind die Bänder an unseren Mützen so lang: 
 einfach die Ärmchen durchstecken und schon geht keine  
Mütze mehr verloren. Und am Hals schnürt nichts ein.
Wer es so nicht mag, kann das Band durchschneiden und 
die Enden jeweils mit einem Knoten sichern.

That‘s why the ribbons on our caps are so long: Simply put the arms 

through and the cap won‘t get lost any more. And nothing constricts 

at the neck. If you don‘t like it that way, you may cut the ribbon and 

secure each end with a knot.

kurkuma terra

marine malvesalbei
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Wickeltuch Twist (202207)
Material: Merino-Schurwolle kbT. | Organic merino virgin wool

Größen: ca. 80 x 80 cm
Farben: kurkuma | terra | marine | salbei | malve

kurkuma terra

marine salbei

malve
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Ringelschlüttli (20175)
Material: Merino-Schurwolle kbT. | Organic merino virgin wool

Größen: 50/56-98/104
Farben: marine/hellblau | marine/apfel | aubergine/beere | beere/rosa | burgund/cayenne | karibik/ringel | candy/ringel
 marine/natur | burgund/natur | fels/natur | kiwi/fels | pink/fels | lagune/fels

candy/ringelkaribik/ringel

marine/hellblau marine/apfel

aubergine/beere burgund/cayennebeere/rosa
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marine/natur fels/naturburgund/natur

kiwi/fels lagune/felspink/fels

Ringelschlüttli (20175)
Material: Merino-Schurwolle kbT. | Organic merino virgin wool

Größen: 50/56-98/104
Farben: marine/natur | burgund/natur | fels/natur | kiwi/fels | pink/fels | lagune/fels
 marine/hellblau | marine/apfel | aubergine/beere | beere/rosa | burgund/cayenne | karibik/ringel | candy/ringel20 21



Schlüttli (20170)
Material: Merino-Schurwolle kbT. | Organic merino virgin wool

Größen: 50/56-98/104
Farben: marine | fels | karibik | apfel | natur | ozean | burgund | beere | candy

candybeere

marine fels

apfel ozeannatur

karibik

burgund
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Unilegging (201610)
Material: Merino-Schurwolle kbT. | Organic merino virgin wool

Größen: 50/56-98/104
Farben: marine | karibik | burgund | fels | natur | beere

marine burgundkaribik

fels beerenatur
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marine burgundkaribik

fels beerenatur

Teufelsmütze (200316)
Material: Merino-Schurwolle kbT. | Organic merino virgin wool

Größen: 34/36-50/52
Farben: marine | karibik | burgund | fels | natur | beere26 27



Wolle/Seide 70/30
Der Clou bei unserem Wolle/Seide-Frottee ist, dass die Henkel-Seite nach innen verarbeitet wurde. Es 
entsteht außen ein edler, fein schimmernder Glanz des Seidenanteils und innen ein Abstandsgestrick. 
Dadurch ergibt sich ein Luftpolster zwischen Körper und Stoff, das sehr temperaturausgleichend ist.
Durch die 30-prozentige Beimischung der Seide wird die Wolle noch veredelt. Das Material ist etwas glatter 
und fühlt sich noch angenehmer auf der Haut an als reine Wolle. Babys mit empfindlicher Haut profitieren 
sehr davon. Die Materialien Wolle und Seide ergänzen sich durch ihre Eigenschaften ideal.

Wool/Silk 70/30

The highlight of our wool/silk terry is that the handle side has been processed inwards. The result is a noble, fine shimmering sheen 

of the silk part on the outside and a spacer knit on the inside. This creates an air cushion between the body and the fabric, which is 

very temperature balancing. The 30 percent admixture of silk further enhances the wool. The material is somewhat smoother and 

feels even more pleasant on the skin than pure wool. Babies with sensitive skin benefit greatly from this. The materials wool and silk 

complement each other ideally by their properties.
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fels beere

marine apfel

Overall/Schlafanzug Frottee (301405)
Material: Merino-Schurwolle kbT./Seide 70/30 | Organic merino virgin wool/Silk 70/30

Größen: 50/56-98/104   mit verlängerbaren und verschließbaren Beinbündchen | with extendable and closeable leg cuffs

Farben: marine | apfel | burgund | natur | fels | beere

burgund natur
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marine apfel

JaPu Frottee (301402)
Material: Merino-Schurwolle kbT./Seide 70/30 | Organic merino virgin wool/Silk 70/30

Größen: 50/56-98/104
Farben: marine | apfel | burgund | fels | natur | beere

burgund fels natur beere

Dreieckstuch (301403)
Material: Merino-Schurwolle kbT./Seide 70/30 | Organic merino virgin wool/Silk 70/30

Größen: Einheitsgröße
Farben: marine | apfel | burgund | fels | natur | beere

beeremarine burgund fels naturapfel
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marine burgundapfel

Nabelbundhose Frottee (301510)
Material: Merino-Schurwolle kbT./Seide 70/30 | Organic merino virgin wool/Silk 70/30

Größen: 50/56-86/92   mit verlängerbaren und verschließbaren Beinbündchen 
                 with extendable and closeable leg cuffs

Farben: marine | apfel | burgund | beere | fels

beere fels
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Schlafsäcke und TOG
Für viele Eltern ist es eine Herausforderung, im großen Angebot der Baby-Schlafsäcke den passenden 
zu finden. Die Auswahl ist fast unerschöpflich: ungefüttert oder gefüttert, mit oder ohne Ärmel, aus 
Naturtextilien oder Synthetik, mit Daunen oder mit Vlies …
Mit dem TOG-System wird den Kunden ein Hilfsmittel an die Hand gegeben, das ihnen die Entscheidung 
erleichtern soll, welcher Schlafsack der Richtige für ihre individuellen Bedürfnisse ist.
TOG definiert den Wärmedurchgangswert eines Textils. Je höher die Zahl, desto größer ist die isolierende 
Eigenschaft.

Ob sich Ihr Baby wohl fühlt und im richtigen Schlafsack schläft, können Sie leicht herausfinden. Kühle 
Händchen oder Füßchen sind ganz normal, werden sie jedoch kalt und blass, dann muss Ihr Schatz wärmer 
eingepackt werden. Fängt Ihr Kind dagegen an, im Nacken zu schwitzen oder ist das Köpfchen ganz warm 
oder rot, ist der Schlafsack zu dick gewählt. Bestimmt kann Ihnen auch Ihre Hebamme weiterhelfen. Sie hat 
sicher noch den einen oder anderen Rat für Sie.

Beachten sie hierzu auch unsere extra zusammengestellte Broschüre »Schlafsäcke«, die sie jederzeit bei uns 
anfordern oder auf unserer Homepage herunterladen können.

Sleeping bags and TOG

For many parents it is a challenge to find the right one in the wide range of baby sleeping bags. The choice is almost inexhaustible: 

unlined or lined, with or without sleeves, made of natural textiles or synthetics, with down or with fleece ...

With the TOG system, customers are given a tool to help them decide which sleeping bag is right for their individual needs. TOG 

defines the heat transmission value of a textile. The higher the number, the greater the insulating property. 

You can easily find out whether your baby feels comfortable and sleeps in the right sleeping bag. Cool little hands or feet are quite 

normal, but if they become cold and pale, then your baby needs to be wrapped up warmer. If, on the other hand, the neck starts to 

sweat or the head is warm or red, the sleeping bag is too thick. Your midwife will certainly be able to help you. She will definitely 

have some advice for you. 

Please also see our specially compiled brochure »Sleeping Bags«, which you can request from us at any time or download from our 

homepage.
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marine natur

Schlafsack Frottee ohne Arm (301704)
Material: Merino-Schurwolle kbT./Seide 70/30 | Organic merino virgin wool/Silk 70/30

Größen: 50/56-116
Farben: marine | natur | burgund | fels | apfel | beere

burgund fels apfel beere

Mit 2-Wege-Reißverschluss. Somit ist das Öffnen an den Beinchen ganz leicht.
Entspricht einem tog-Wert von 0.5 (18-24° C).

marine natur

Schlafsack Frottee mit Arm (301703)
Material: Merino-Schurwolle kbT./Seide 70/30 | Organic merino virgin wool/Silk 70/30

Größen: 50/56-116
Farben: marine | natur | burgund | fels | apfel | beere

burgund fels apfel beere

Mit 2-Wege-Reißverschluss. Somit ist das Öffnen an den Beinchen ganz leicht.
Entspricht einem tog-Wert von 1.0 (18-24° C).
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Fleeceschlafsack ohne Arm (201114)
Material: Merinoschurwollfleece kbT. | Organic merino virgin wool fleece

Größen: 50/56-116
Farben: pazifik | fels | beere | natur | marine | malve | salbei

Mit 2-Wege-Reißverschluss. Somit ist das Öffnen an den Beinchen ganz leicht.
Entspricht einem tog-Wert von 2.5 (15-21° C).

pazifik fels

Fleeceschlafsack mit Arm (201113)
Material: Merinoschurwollfleece kbT. | Organic merino virgin wool fleece

Größen: 50/56-116
Farben: pazifik | fels | beere | natur | marine | malve | salbei

beere natur marine malve

Mit 2-Wege-Reißverschluss. Somit ist das Öffnen an den Beinchen ganz leicht.
Entspricht einem tog-Wert von 2.5 (15-21° C).

salbei

pazifik fels beere natur marine malve salbei
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fels burgund

Schlafsack mit Arm und Futter (200860)
Material: Merino-Schurwolle kbT./innen Baumwollplüsch kbA. | Organic merino virgin wool/Organic cotton plush inside

Größen: 62/68-116
Farben: fels | burgund | karibik | natur | marine

Mit 2-Wege-Reißverschluss. Somit ist das Öffnen an den Beinchen ganz leicht.
Entspricht einem tog-Wert von 3.5 (unter 18° C).

Schlafsack ohne Arm mit Futter (200861)
Material: Merino-Schurwolle kbT./innen Baumwollplüsch kbA. | Organic merino virgin wool/Organic cotton plush inside

Größen: 62/68-116
Farben: fels | burgund | karibik | natur | marine

Mit 2-Wege-Reißverschluss. Somit ist das Öffnen an den Beinchen ganz leicht.
Entspricht einem tog-Wert von 2.5 (15-21° C).

fels

karibik natur marine

burgund karibik natur marine
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Wickeltuch Sissi (301801)
Material: Merino-Schurwolle kbT./Seide 70/30 | Organic merino virgin wool/Silk 70/30

Größen: 80 x 90 cm
Farben: marine | apfel | burgund | natur | fels | beere

Wickeltücher – die Universalgenies
Als Zudecke im Kinderwagen oder Autositz, als Kuscheldecke für gemütliche Momente oder als Puckdecke 
sind sie oft Begleiter über viele Jahre. Vor allem die gestrickten Woll- bzw. Baumwollwickeltücher eigenen 
sich hervorragend zum Pucken.
Mit der speziellen Wickeltechnik entsteht ein Kokon, der Neugeborenen das Gefühl der Geborgenheit 
gibt, welches sie aus dem begrenzten Raum im Mutterleib schon gewohnt sind. Hauptsächlich Frühchen, 
unruhige Neugeborene und Schreibabys können davon profitieren. In aller Regel schlafen sie dann ruhiger 
und länger bzw. lassen sich leichter beruhigen.
Die Flexibilität der gestrickten Decken engt die Babys nicht so stark ein, wie feste Baumwolltücher und lässt 
ihnen so ein klein wenig Raum für Bewegungen.
Eltern sollten sich hier von ihrer Hebamme beraten und anleiten lassen.

Swaddle blankets

As a blanket in the stroller or car seat, as a cuddly blanket for cozy moments or as a puck blanket, they are often companions for 

many years. Especially the knitted wool or cotton blankets are excellent for swaddling.

The special wrapping technique creates a cocoon that gives newborns the feeling of security they are already used to from the 

confined space in the womb. Mainly premature babies, restless newborns and cry babies can benefit from this. As a rule, they sleep 

more peacefully and longer, or are more easily calmed.

The flexibility of the knitted blankets does not constrict the babies as much as rigid cotton sheets and thus leaves them a little room 

for movement.

Parents should seek advice and guidance from their midwife.

marine

fels

natur

burgund

apfel

beere
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Wickeltuch (20200 natur/20205 farbig)
Material: Merino-Schurwolle kbT. | Organic merino virgin wool

Größen: 80 x 95 cm
Farben: marine | fels | ozean | hellblau | karibik | mint | apfel
 aubergine | beere | burgund | rosa | candy | cayenne | natur

marine fels

ozean hellblau

karibik mint

apfel
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Wickeltuch (20200 natur/20205 farbig)
Material: Merino-Schurwolle kbT. | Organic merino virgin wool

Größen: 80 x 95 cm
Farben: aubergine | beere | burgund | rosa | candy | cayenne | natur
 marine | fels | ozean | hellblau | karibik | mint | apfel

aubergine beere

burgund rosa

candy cayenne

natur
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marine/apfel marine/hellblau

karibik/ringel beere/rosa

aubergine/beere burgund/cayenne

candy/ringel

Ringelwickeltuch (20215)
Material: Merino-Schurwolle kbT. | Organic Merino virgin wool

Größen: 80 x 90 cm
Farben: marine/apfel | marine/hellblau | karibik/ringel | beere/rosa | aubergine/beere | burgund/cayenne | candy/ringel
 marine/natur | fels/natur

fels/natur

marine/natur
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marine

fels

salbei

beere

natur

malve

pazifik anthrazit

Fleecewickeltuch (201115 klein | 201116 mittel | 201317 groß)
Material: Merino-Schurwollfleece kbT. | Organic merino virgin wool fleece

Größen: 95 x 70 cm | 145 x 100 cm | 220 x 140 cm
Farben: marine | fels | salbei | beere | natur | malve | pazifik | anthrazit

klein | mittel | groß | small | middle | large

groß | large

klein | mittel | small | middle

52 53



beere/rosa marine/hellblau

Ringelwindelhose (20012)
Material: Merino-Schurwolle kbT. | Organic merino virgin wool

Größen: 50/56-98/104
Farben: beere/rosa | marine/hellblau

doppelte Windelhose (20011)
Material: Merino-Schurwolle kbT. | Organic merino virgin wool

Größen: 50/56-98/104
Farben: natur

Wickeltuch (50200)
Material: Bouretteseide | Bourette silk

Größen: ca. 80 x 95 cm
Farben: natur
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Stilleinlagen (30250) 2-lagig
Material: Merino-Schurwolle kbT./Bouretteseide
 Organic merino virgin wool/Bourette silk

Stilleinlagen (30260) 2-lagig
Material: Merino-Schurwolle kbT./Schappeseide
 Organic merino virgin wool/Schappe silk 

Stilleinlagen (35225) 3-lagig
Material: Merino-Schurwolle kbT./Merino-Schurwolle kbT./Bouretteseide
 Organic merino virgin wool/Organic merino virgin wool/Bourette silk 

Stilleinlagen (35226) 3-lagig
Material: Merino-Schurwolle kbT./Merino-Schurwolle kbT./Schappeseide 
 Organic merino virgin wool/Organic merino virgin wool/Schappe silk 
 
Größen: ca. 14 cm 

Windeleinlage (50100)
Material: Bouretteseide | Bourette silk

Größen: 1 (ca. 24 x 16 cm) | 2 (ca. 48 x 16 cm)

Für Ihre Notizen
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Natürlich ...
bestehen unsere Artikel aus Merino-Schurwolle. Gehalten werden die Merinoschafe nach den strengen Kriterien der 
 biologischen Tierhaltung (kbT.) in Südamerika (Patagonien). 

Natürlich ... 
ist die Wolle mulesingfrei. Unter anderem ist dies eine Mindestvoraussetzung der biologischen Tierhaltung. Mulesing wird 
nach Fliegenmadenbefall im Afterbereich der Schafe angewendet. Die dafür hauptsächlich verantwortliche Fliegenart ist in 
Südamerika nicht beheimatet.
Nach der Schur und der Wäsche wird die Wolle nach Deutschland verschifft. Die Weiterverarbeitung, wie z.B. Spinnen und 
Färben, geschieht in Deutschland bzw. Europa. Es werden synthetische Farben zur Färbung eingesetzt. Alle Schritte bis 
hierher, von der Schafhaltung bis zum strickfertigen Garn, sind nach den Richtlinien des Global Organic Textile Standards 
(GOTS) zertifiziert. Zu einem großen Teil wird sogar der noch strengere Standard des IVN (Internationaler Verband der 
Naturtextilwirtschaft) erreicht.
Die Garnspulen werden – in Kartons verpackt – bei uns oder unseren Partnerbetrieben angeliefert, die daraus für uns jene 
Stoffe herstellen, für die wir nicht die passenden Strickmaschinen zur Verfügung haben. Die komplette Fertigung findet 
also bei uns oder in einem Umkreis von maximal 50 km Entfernung statt. 

Natürlich … 
orientieren wir uns bei der Produktion an den strengen Richtlinien von GOTS bzw. dem IVN.

Natürlich … 
sind auch die verwendeten Zutaten so ökologisch wie derzeit machbar.
Die Knöpfe sind aus Perlmutt oder Steinnuss, die Reißverschlüsse aus zum größten Teil recyceltem Kunststoff und die 
Nähfäden aus Baumwolle oder baumwollummanteltem Polyestergarn. Allen gemein ist mindestens der Öko-Tex 100 
Standard.

Naturally ...
our articles are made of merino wool. The merino sheep are kept according to the strict criteria of organic livestock 
farming in South America (Patagonia). 

Naturally ...
the wool is mulesing-free. Among other things, this is a minimum requirement for organic kivestock farming. Mulesing is 
applied after fly maggot infestation in the anus area of the sheep. The fly species mainly responsible for this is not native 
to South America.
After shearing and washing, the wool is shipped to Germany. Further processing, such as spinning and dyeing, is done in 
Germany or Europe. Synthetic dyes are used for dyeing. All steps up to this point, from sheep farming to the ready-to-knit 
yarn, are certified according to the guidelines of the Global Organic Textile Standard (GOTS). To a large extent, even the 
even stricter standard of the IVN (International Association of Natural Textile Industry) is achieved.
The bobbins of yarn – packed in cartons – are delivered to us or to our partner companies, who use them to produce 
those fabrics for us for which we do not have the appropriate knitting machines. The entire production process therefore 
takes place at our premises or within a perimeter of no more than 50 km.

Naturally ...
we follow the strict guidelines of GOTS and IVN in our production.

Naturally ...
the supplies used are also as ecological as currently feasible.
The buttons are made of mother-of-pearl or stone nut, the zips are mostly made of recycled plastic and the sewing 
threads are made of cotton or cotton coated polyester thread. What they all have in common is at least the Oeko-Tex 100 
standard.
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Pflegehinweise

Zur Reinigung und zur Pflege unserer Textilien empfehlen wir die Produkte der Firma Ulrich Natürlich: www.ulrich-
natuerlich.de.

Schurwolle und Wolle/Seide
Wir empfehlen Wollsachen kalt im Wollwaschgang der Waschmaschine zu waschen. Voraussetzung dafür ist, dass 
die Maschine über einen speziellen Wollwaschgang verfügt und eine Temperatureinstellung unter 30°C möglich ist. 
Verwenden Sie bitte ein mildes Woll- oder Feinwaschmittel. Achten Sie darauf, dass entweder ein Schleuderstopp 
oder eine Schleuderdrehzahl nicht über 400 Umdrehungen eingestellt ist. Eine halbe Waschladung hat sich als ideal 
herausgestellt. Feucht in Form ziehen und liegend trocknen.

Für die Handwäsche beachten Sie bitte folgende Hinweise:
Schurwolle bitte mit einem milden Woll- oder Feinwaschmittel bei unter 30°C (Badethermometer verwenden) 
waschen. Dabei darf die Kleidung nicht stark gerieben oder sonst einer starken mechanischen Beanspruchung 
ausgesetzt werden. Die Wäsche nicht länger als 5 Minuten einweichen. Bei den Spülgängen darauf achten, dass keine 
starken Temperaturschwankungen zur Waschtemperatur entstehen. Möglichst also bei allen Wasch- und Spülgängen 
die gleiche Temperatur verwenden. Zu hohe Temperaturen bzw. zu starkes Rubbeln führt zur Verfilzung. Feucht in 
Form ziehen und liegend trocknen.

Baumwolle
Artikel aus Baumwolle können problemlos in der Waschmaschine gewaschen werden. Wir empfehlen eine Temperatur 
von 30°C. Baumwollwindeln können auch bei 95°C gewaschen werden. Oberbekleidung nicht im Wäschetrockner 
trocknen.

Seide
Seide sollte möglichst mit einem milden Waschmittel und höchstens 30°C von Hand oder im Wollwaschgang der 
Waschmaschine gewaschen werden.

Unsere Pflegesymbole

waschen bei nicht bleichen professionelle  nicht  liegend bügeln

unter 30 Grad  Reinigung trommeltrocknen trocknen 

Washing Instructions

For an even better result, we recommend adding a little lanolin wool cure to the respective rinses.

Merino virgin wool and Merino virgin wool/Silk
We recommend washing woolen garments cold in the wool wash programme of the washing machine. The 
precondition for this is that the machine has a special wool wash programme and a temperature setting below 30°C 
is possible. Please use a gentle ecological wool detergent. Make sure that either a spin stop or a spin speed not 
exceeding 400 revolutions is set. For best results fill the washing machine half to three quarter. Pull damp into shape 
and dry lying down.

Hand wash of Merino virgin wool and Merino virgin wool/Silk
Please use a gentle ecological wool detergent and a maximum temperature of 30°C (please use a bath thermometer). 
Avoid the clothes rubbing strongly against each other or exposing them to strong mechanical stress. Do not soak 
the clothes for more than 5 minutes. During the rinse cycles please pay attention to not create a high variation 
of temperature to the washing temperature. If possible, use the same temperature for all stages of the washing 
programme. If temperatures used are too high, this will inevitably leads to fibre mingling.

Cotton
Garments made of cotton can be washed in the washing machine without any problems. We recommend a 
temperature of 30° C. Cotton nappies can also be washed at 95°C. Do not tumble dry outerwear.

Silk
If possible, silk should be washed by hand with a gentle ecological detergent and at a maximum of 30°C or in the wool 
wash cycle of the washing machine. 

Our laundry symbols

wash  do not dry do not dry iron at low

below 30° C bleach clean tumble dry flat temperature
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BABY     SCHLAFEN     WICKELN     KINDER     DAMEN     HERREN     MADE IN GERMANY

Service
Größenempfehlungen Baby & Kind | Size recommendations Baby & Child

Mützen
Die Größen der Mützen entsprechen dem Kopfumfang. 
Hier kann leider keine Altersangabe als Richtwert gegeben werden, da die individuellen Maße zu 
unterschiedlich sind.

Caps
The sizes of the caps correspond to the circumference of the head. 

Unfortunately, no age information can be given as a guideline, as the individual measurements are too different.

Tipps
Bitte beachten Sie unsere ausführlichen Pflegehinweise, die Sie an jedem Artikel angehängt finden. 
Außerdem stellen wir Ihnen kostenlos Postkarten mit den aufgedruckten Waschempfehlungen zur 
Verfügung, die Sie Ihren Kunden mitgeben können. Eine Auswahl finden Sie auf unserer Homepage unter 
»Service«. Bei Ihrer Bestellung geben Sie einfach die Menge je Motiv an.
Gerne stellen wir Ihnen unsere Produktbilder zur Verfügung. Bitte setzen Sie sich bezüglich des Download-
Links mit uns in Verbindung.

Tips
Please note our detailed care instructions, which you will find attached to each item.

We also provide postcards free of charge with the washing instructions printed on them, which you can hand out to your customers. 

You will find a selection on our homepage under »Service«. When placing your order, simply state the quantity per motif.

We gladly provide our product images. Please contact us for the download link.

Alter | age Kleidergröße | size Körpergröße | height

0-2 Monate | month 50/56 50-56 cm
3-6 Monate | month 62/68 57-68 cm
7-12 Monate | month 74/80 69-80 cm
13-24 Monate | month 86/92 81-92 cm
2-3 Jahre | years 98/104 93-104 cm
3-4 Jahre | years 104 98-104 cm
4-6 Jahre | years 116 105-116 cm
6-8 Jahre | years 128 117-128 cm
8-10 Jahre | years 140 129-140 cm
10-12 Jahre | years 152 141-152 cm
12-14 Jahre | years 164 153-164 cm

Pre-order and instant orders

Your orders with us are now even easier: Login to our B2B shop and order conveniently, just as you know it from numerous online 

shops. You will then receive an order confirmation as usual.

Are you interested?
Then you will find access to the dealer portal at www.reiff-strick.de at the very bottom of the service menu.

Or conveniently via this QR code. 

Any questions?
Then contact us at info@reiff-strick.de. We will be happy to help you with the registration.

By the way: There we also provide you with our product images for download.

Vororder und Sofortbestellungen

Ihre Bestellungen bei uns sind nun noch einfacher: Melden Sie sich in unserem B2B-Shop an und bestellen 
Sie ganz bequem, so wie Sie es aus zahlreichen Online-Shops kennen. Sie erhalten dann wie gewohnt eine 
Auftragsbestätigung.

Neugierig geworden?
Dann finden Sie unter www.reiff-strick.de ganz unten im Service-Menü den Zugang zum Händlerportal.
Oder ganz bequem über diesen QR-Code. 

Noch Fragen?
Dann schreiben Sie uns an info@reiff-strick.de. Wir helfen Ihnen gern mit der Anmeldung.

Übrigens: Dort stellen wir Ihnen auch unsere Produktbilder zum Download zur Verfügung. 
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Feines aus Wolle
Naturstrick für die ganze Familie
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Reiff Strickwaren GmbH
Weiherstraße 19
72770 Reutlingen
Telefon: +49 (0) 7072 7274
Telefax: +49 (0) 7072 80204
E-Mail: info@reiff-strick.de
www.reiff-strick.de Bilder: Fany Fazii, www.diefotograefinnen.de | Caius Bohnenberger

Schlafsäcke mit Füßen?  
Finden Sie bei uns nicht, denn: Schauen Sie auf unserer Website unter www.reiff-strick.de, dort finden Sie 
unsere Argumente. 
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