
Babykorb Ida gefl ochten. Hard carrycot Ida braided.
Der geflochtene Naturkind-Babykorb ist ein ganz spezieller Hingucker 
und verleiht Deinem Kinderwagen ein charmantes Retro-Flair.
Unter Verwendung von Peddigrohr wird der Korb in einer  integrativen 
Werkstätte in Deutschland geflochten.

The braided Naturkind hard carrycot is a very special eye-catcher 
and gives your pram a charming retro flair. The basket is woven in 
an integrative workshop in Germany using peddigree cane.

Farbvarianten. Colours.

Terracotta Tulum

Art. Nr. 7850
terracotta / terracotta

Art. Nr. 7853
schwarz-weiß gemustert / black and white patterned

Jade Sand

Art. Nr. 7852
jade / jade

Art. Nr. 7851
sand / sand



Datenblatt. Datasheet.

° Maße: l 78 cm, b 41 cm

° Innenfläche: l 76 cm, b 36 cm

° Gewicht: ca. 7,6 kg

° Verwendete Materialien: Baumwolle aus 100 % kontrolliert biologi-
 schem Anbau, Schafschurwolle aus 100 % kontrolliert biologischer 
 Tierhaltung, Peddigrohr, Kork, Holz, Kokos-Latex-Matratze.

° Reinigung: Das Dach, die Abdeckung und der Innenteil des Baby-
 korbes können abgenommen und mit 30° C im Wollwaschprogramm 
 gewaschen werden. Der untere Teil des Babykorbes kann mit einem 
 feuchten Tuch abgewischt werden.

° Dimensions: l 78 cm, b 41 cm

° Inside: l 76 cm, b 36 cm

° Weight: approx. 7,6 kg

° Materials used: Cotton from 100 % controlled organic cultivation, 
 virgin sheep’s wool, peddigree, wood, cork, coconut latex mattress.

° Cleansing: The roof, the cover and the inner part of the hard carrycot 
 can be removed and washed at 30° C in the wool wash programme.
 The lower part of the baby basket can be wiped with a damp cloth.
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Farbvarianten. Colours.

Kornblume

Art. Nr. 7817
dunkelblau / dark blue

Vergissmeinnicht

Art. Nr. 7854
hell-blau mit weißen Blümchen /

light blue with white flowers

Siebenschläfer

Art. Nr. 7840
grau meliert / mottled grey

Erdmännchen

Art. Nr. 7845
schiefergrau / slate grey


