
Das Original Wermli- 

besonders geschätzt von stillenden Mamas!

Das ideale Kleidungsstück für Groß und Klein.

Besonders kuschelig für die Kleinen und wärmend 
und schützend für Mamas beim Stillen am Tag und
in der Nacht. 

Oder... einfach als modisches Accessoire..........

Wermli - Natur zum Tragen 
Weidenweg 26 | 55299 Nackenheim | Tel.: 06135/9331387 | Fax: 06135/9331374 

E-Mail: Info@wermli.de | www.wermli.de



Wenn eine Jacke zuviel ist, dann brauchen Sie das 
Wermli... den Ärmling mit Herz

- das ideale Kleidungsstück für Kinder in der Tragehilfe
- es schützt die Arme, den Rücken und Nacken und je nach Ausführung  
  noch die Hände und den Kopf bei wechselnder Witterung ohne zu überhitzen

- durch die große verschließbare Öffnung ist ein schnelles und einfaches 
  Anziehen gewährleistet, ohne das Kind aus der Tragehilfe zu nehmen

- sehr gut geeignet nach Sportprogrammen mit Kind in der Tragehilfe

- der praktische Wärmespender mit kleinem Packmaß für jung und alt

- als Schulterwärmer für stillende Mütter

- einfaches Anziehen, auch bei eingeschränkter Beweglichkeit

- für Fahrradtouren und andere sportliche Aktivitäten,  etc.

Ausführungen:

- zum Wärmen und Einkuscheln aus Merinoschurwollfleece kbT. und 
  Baumwollplüsch kbA.

- als Sonnenschutz aus Baumwollgewebe kbA.

- verschiedene Ausführungen z.B. mit Kapuze, Schal und/oder Handschuhen

- Größen 50/56-116 und S bis L

- zu jeder Ausführung gibt es für Kinder die passenden Beinstulpen

Entwickelt vom Fortbildungs- und Trainingszentrum (FTZ) 

Babytragen Mainz - produziert von                                   

Die Marke                         und die Designs sind europaweit geschützt.

- viele schöne Farben

Wermli (201350)
Material: Merinoschurwollfleece kbT. 
Größen: S-L
Farben: anthrazit | apfel | pazifik
              burgund | natur

Wermli (101330)
Material: kbA. Baumwollplüsch 
Größen: 50/56-116
Farben: apfel | ozean
              burgund | natur

passende Beinstulpen
mit Umschlag (101361)
Größen: K

Wermli (201330)
Material: Merinoschurwollfleece kbT. 
Größen: 50/56-116
Farben: anthrazit | apfel | pazifik
              burgund | natur

passende Beinstulpen
mit Umschlag (201111)
Größen: K

Sonnenschutz - 
Wermli (101350)
Material: kbA. Baumwolle 
Größen: 50/56-116
Farben: marine|gelb|wein

passende Beinstulpen
(101360)
Größen: K


