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Babypflege Serie Seedlings 
 

Die Seedlings Babypflegeserie wurde speziell entwickelt, um es Eltern so 

einfach wie möglich zu machen, sanfte, mit ätherischen Ölen angereicherte 

Babypflegeprodukte zu nutzen, die frei von schädlichen Inhaltsstoffen sind. 

 Die Body Lotion ist die ideale Pflege für empfindliche Kinderhaut.  

Babypflege "Seedlings" 

Bist auch du auf der Suche nach sanften, chemiefreien Pflegeprodukten für 

deinen kleinen Schatz? 

Hast du die App „Code Check“ auf dein Handy geladen und verschiedene 

Babyprodukte gescannt und bist jetzt auch schockiert, was wir unseren 

Zwergen auf die Haut schmieren ohne zu wissen wie sehr wir ihnen damit 

schaden? Damit ist jetzt Schluss! 

Die Seedlings Linie wurde entwickelt, um es Eltern so einfach wie möglich zu 

machen,  chemiefreie Babypflegeprodukte zu nutzen, die die Haut ihres 

Lieblings pflegen und frei von schädlichen Inhaltsstoffen sind. 

Seedlings Baby Lotion  

Gib der empfindlichen Haut deines Babys mit der Seedlings Baby Lotion extra 

Feuchtigkeit mit einer Formel auf Pflanzenbasis und dem sanften Duft von 

reinen ätherischen Ölen. Diese milde Lotion zieht schnell ein und hinterlässt die 

zarte Kinderhaut sanft und glatt. Wir verwenden die Bodylotion auch für uns 

selbst sehr gerne, sowohl für den Körper als auch für die Hände, da sie nicht 

nachfettet und deshalb ein sehr angenehmes Hautgefühl hinterlässt.  

 

 

 

https://www.codecheck.info/
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Seedlings Baby Öl  

Speziell für Babys entwickelt, spendet das Seedlings Baby Öl Feuchtigkeit, 

beruhigt und nährt empfindliche Haut mit Inhaltsstoffen auf Pflanzenbasis und 

ätherischen Ölen. Nutze es während des Tages oder als Teil der Abendroutine, 

um gesunden Schlaf mit dem entspannenden Duft zu unterstützen.  

Seedlings Baby Wash&Shampoo  

Es reinigt sanft Haut und Haare deines Babys und macht beides sauber, weich 

und sanft nach ätherischen Ölen duftend. Mit dieser nicht-austrocknenden 

Formel ohne Sulfate gibt es keine Tränen beim Spielen in der Badewanne.  

Seedlings Diaper Cream (Windelcreme)  

Diese einzigartige Windelcreme besteht aus 100% natürlichen Inhaltsstoffen. 

Sie ist recht dick und teilweise etwas klumpig, was sich aber wenn man sie 

zwischen den Fingern verreibt gleich legt. Der Lavendelduft beruhigt die zarte 

Babyhaut und ist eine natürliche Barriere gegen Feuchtigkeit von außen. Sie 

wird bei jedem Windelwechsel großzügig auf die Haut aufgetragen.  

Seedlings Baby Wipes (Feuchttücher)  

Diese natürlichen Feuchttücher haben eine milde Formel und nutzen 

ätherische Öle für eine sanfte Reinigung und einen beruhigenden Duft. Aus 

einem weichen, aber kräftigen Material reinigen sie gründlich und hinterlassen 

die Haut frisch und glatt. Man kann sie auch sehr gut als Abschminktücher 

verwenden und auch für unterwegs sind sie sehr gut geeignet, wenn man 

schnell etwas abwischen möchte.  

Wenn man Babys im Haushalt hat ist es besonders wichtig, auf chemiefreie 

Haushaltsreiniger und Waschmittel zu verzichten!  

 

 

 


