
Babykorb Ida. Hard carrycot Ida.
Im Naturkind Babykorb Ida hat Dein Baby ausreichend Platz für
die ersten Lebensmonate. Unsere Bio-Materialien stammen aus
kontrolliert biologischem Anbau bzw. biologischer Tierhaltung.
Bei der Verarbeitung werden keinerlei giftige Chemikalien eingesetzt.
Jeder Naturkind Babykorb wird in Handarbeit für Dich gefertigt.

In the Naturkind hard carrycot Ida your baby has enough space for 
the first months of life. For our hard carrycot we use pure natural 
materials. Cotton from controlled organic cultivation for the fabric 
parts, pure organic virgin sheep‘s wool from controlled organic
livestock for the filling. Every Naturkind hard carrycot is manufactu-
red for you by hand.

Farbvarianten. Colours.

Terracotta Tulum

Art. Nr. 7250
terracotta / terracotta

Art. Nr. 7253
scharz-weiß gemustert / black and white patterned

Jade Sand

Art. Nr. 7252
jade / jade

Art. Nr. 7251
sand / sand



Datenblatt. Datasheet.

° Maße: l 78 cm, b 43 cm

° Innenfläche: l 76 cm, b 39 cm

° Gewicht: ca. 6,1 kg

° Verwendete Materialien: Baumwolle aus 100 % kontrolliert biologi-
 schem Anbau, Schafschurwolle aus 100 % kontrolliert biologischer 
 Tierhaltung, 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 43 cm

° Inside: l 76 cm, b 39 cm

° Weight: approx. 6,1 kg

° Materials used: Cotton from 100 % controlled organic cultivation, 
 virgin sheep’s wool, cork, wood, 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 Panther

Art. Nr. 7217
dunkelblau / dark blue

Art. Nr. 7222
schwarz / black

Siebenschläfer Erdmännchen

Art. Nr. 7240
grau meliert / mottled grey

Art. Nr. 7245
schiefergrau / slate grey


