
Magic Majestic Windeleimer



Geruchsstopp-System
Das patentierte System garantiert einen 100% geruchsfreien Windeleimer. Die spezielle Trommel 
und die Dichtung des Eimers schließen das System so sicher ab, dass keine Gerüche austreten 
können. Damit vermeiden Sie unangenehme Gerüche in ihrer Wohnung, in Bad oder Kinderzimmer.

Kein Extrakosten durch Nachfüllkassetten 
Der Windeleimer funktioniert mit jeder beliebigen Plastiktüte. Es ist nicht notwendig, spezielle, 
teure Nachfüllkassetten zu kaufen. Damit sparen Sie Geld und schonen Ressourcen.

25 Windeln Kapazität
Das Fassungsvermögen des Eimers beträgt etwa 25 Windeln für Neugeborene. Die Windeln liegen 
geruchsfrei im Eimer und müssen nicht sofort nach dem Wickeln in einzelnen Tüten entsorgt wer-
den. Damit sparen Sie sich viele Gänge zum Mülleimer und reduzieren auch noch ihren Plastikmüll.

Jede beliebige Plastiktüte verwenden
Sie können jede beliebige Plastiktüte verwenden. Wenn Sie die besten Tüten verwenden möchten, 
dann entscheiden Sie sich für unsere MAGIC-Plastiktüten, die 100% auslaufsicher und geruchsfrei 
sind.

Einhandbedienung
Der Windeleimer lässt sich mit einer Hand öffnen und schließen. Sie können die Windel direkt beim 
Wickeln entsorgen und vermeiden dabei gefährliche Situationen, denn eine Hand ist immer am 
Baby. Der Windeleimer ist immer in „Stand-by“ Position und verfügt über ein Sicherheitssystem  mit 
Kindersicherung.
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Der Windeleimer ist immer in der geöffneten „Stand-by“-Position, so dass 
Sie Ihre Windel direkt in die Öffnung fallen lassen können. Um die Windel 
in den 100% geruchsfreien, geschlossenen Teil des Eimers zu befördern, 
drehen Sie den Griff einmal vor und zurück. 

Drehen Sie den Deckel des Behälters mit Hilfe des kleinen seitlichen Knop-
fes. Nun kann der gesamte Deckel mitsamt dem Beutel abgehoben wer-
den. Drehen Sie den Beutel ein paar Mal und ziehen Sie ihn aus dem Beu-
telhalter heraus.

Um den Eimer 100% geruchsneutral zu machen, haben wir eine sehr in-
novative, patentierte Lösung entwickelt. Die Trommel und die Dichtung 
schließen den Eimer ab, wenn er sich in der geöffneten „Stand-by“-Position 
befindet. Windeln können durch Drehen der Trommel in den Behälter ge-
worfen werden. Bringen Sie den Eimer immer wieder in die „Stand-by“-Posi-
tion zurück, um sicherzustellen, dass keine Gerüche austreten können.

Natürlich können Sie jeden Beutel verwenden, aber wenn Sie den besten 
Beutel haben möchten, wählen Sie unseren MAGIC-Beutel. Dieser Beutel ist 
geruchs- und auslaufsicher und hat die beste Passform für unsere Produk-
te. Außerdem ist er aus recyceltem Kunststoff hergestellt.
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So geht‘s:
Windel einwerfen

Beutel herausnehmen

Patentiertes System

100% geruchsfre
i

Beliebige Plastiktüte

oder unserer Zaubertüte verwenden


