
104

Das Beste der Baumwolle ist uns für die ganz Kleinen gerade 
gut genug. Baby Smiles Cotton ist daher aus 100% be-
sonders feiner ägyptischer Baumwolle gemacht. Das macht 
das Baumwollgarn so schön kuschelig weich, selbst noch 
nach vielen Baby Malheuren und intensiven Waschgängen. 
Weil wir bei Baby Smiles sichergehen wollen, dass hier nur 
das Beste hineinkommt, produzieren wir das Garn selbst in 
unserem eigenen Werk in Ungarn. Es ist natürlich nach Stan-
dard 100 by OEKO-TEX®, Produktklasse I, zertifiziert und wir 
haben komplett auf das Merzerisieren verzichtet, damit es so 
natürlich, ursprünglich und weich wie möglich bleibt.
Und weil es so niedlich ist, kommt Baby Smiles Cotton in 
kleinen 25g Mini-Knäuel daher. Damit kannst du viele tolle 
Farben kombinieren und hast dabei nicht viele Reste übrig. 
Übrigens – dass die Farben so schön leuchten, liegt ebenfalls 
an der ägyptischen Baumwolle und auch diese Eigenschaft 
bleibt beim Tragen und Waschen erhalten.

For us, the very best of cotton is just good enough for the 
little ones. Baby Smiles Cotton is therefore made from 100% 
very fine Egyptian cotton. That makes the cotton yarn so 
nice and cuddly soft, even after many baby mishaps and 
intensive washes. Because we, at Baby Smiles want to make 
sure that only the best is used, we produce the yarn our-
selves in our own factory in Hungary. It is of course certified 
according to Standard 100 by OEKO-TEX®, product class I, 
and we have completely dispensed with mercerizing so that 
it remains as natural, original and soft as possible.
And because it's so cute, Baby Smiles Cotton comes in small 
25g mini balls. You can combine many great colors with it 
and don't have a lot of leftovers. By the way - the fact that 
the colors shine so beautifully is also due to the Egyptian 
cotton and this remains also when it is worn and washed.
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