
Gute Dinge und Guter Rat
für Babys und Kleinkinder 
Eltern und Großeltern 

Eine Auswahl aus unserem Angebot 
finden Sie hier in unserer „Menükarte“  
  

Adresse:
Wundervoller Start – Sylvia Galster 
Gustavstraße 56
90762 Fürth
Tel. 0170 86 32 032

Öffnungszeiten: 
Montag bis Samstag 
10-18 Uhr
Besondere Öffnungszeiten, können Sie unserer
Webseite entnehmen!

Wir bieten Trageberatungen und 
Babymassagekurse auf Anfrage!

 
www.wundervoller-start.deA
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o	Tragehilfen – praktische Helfer zum Mobilsein, zur  
 Alltagserleichterung, zum Körperkontakt geben, zum 
 rückenschonenden Tragen

	 o	Trageshirts 

	 o	Tragetücher und RingSlings (Didymos, Hoppediz, 
  Storchenwiege)

 o	Tragehilfen (Kokadi, Tula, Hop-Tye, Bondolino, Marsupi,  
  Ergobaby-Carrier, Manduca)

	 o	Elastische Tragetücher (Babylonia)

	 o	Wanderkraxen/Rückentragen  (deuter) –  ideal für 
  Wanderungen mit integriertem Rucksack

o	Tragejacken und -zubehör – aus der Region und u.a. 
 auch aus Skandinavien 

 o	Tragejacken, Tragemäntel, Regen- und Wärmecover  

 o	Gürteltaschen, Gurtschoner, Transportsäcke und    
  Rückspiegel 

o	Baby- und Kinderbekleidung – Größe 44 bis 104 
 (u.a. GOTS-zertifiziert, modisch schön und gesundheitlich 
 unbedenklich)

	 o Bodies, Stramplersets und Erstlingsbekleidung 

 o Hosen - Leggings, Wohlfühlhosen und Jeans

 o Strick-/Kapuzenjacken

	 o	T-Shirts, Shirts, Wickelpullis und Pullover

 o Jacken und Overalls – für unterwegs

o	Naturtextilien – Größe 44 bis 116 (Biobaumwolle,    
 Wolle/Seide, feinste Merinowolle, Schurwollfleece und 
 Schurwollwalk)

2



Gu
te

 D
in

ge
 u

nd
 G

ut
er

 R
at

o	Bekleidung für festliche Anlässe 

o	Mützen, Handschuhe und Schals – designet und 
 handgenäht in Deutschland

 o	Winter-, Strick-, Übergangsmützen und Sonnenhüte – 
  aus Wolle, Baumwolle, Fleece und mit UV-Schutz

 o	Handschühchen – leicht, warm und wasserdicht

 o	Halstücher, Schals und Loops 

o	Fuß-/Beinbekleidung

 o	Strumpfhosen, Leggings, Stulpen, Stoppies und Söckchen –  
  die nicht rutschen und schön wärmen

 o	Fellstiefelchen/Trageschühchen – die nicht rutschen und  
  schön wärmen

 o	Leder- und Krabbelschühchen (chrom- und 
  nickelfrei gegerbt aus Bayern), auch wärmend

o	Kuscheltiere und Püppchen – v.a. aus Deutschland

 o	Fingerpüppchen handgemacht vom Titicacasee

 o	Tier-, Schlenker- und Seidenpüppchen

 o	Babypuppen von Schildkröt
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o	Spielzeug – Kleines, Feines und Bewährtes aus 
 unserer Region

 o	Erstlingsspielzeug, schöne Greiflinge, Rasseln

 o	Naturkautschukspielzeug, Stapeltürme, Nachziehtiere

 o	Holzspielzeug und Sandspielzeug

 o	Spieltrapeze für die Babybeschäftigung

 o	Spielzeugautos

o	Spieluhren – ausgesucht, ungewöhnlich und originell

o	Bastelsets – Altbekanntes, aufgefrischt und optimiert 
 von Djeco

 o	Stifte, Malbücher, Tattoos, Kindernagellack, Knete, 
  Fingerfarben und Sticker (für 1 bis 12 Jahre)

o	Puzzle – Holzpuzzle, Magnetpuzzle und Schichtenpuzzle

o	Mobiles aus Papier und Holz

o	Bücher „sind das Fenster zur Welt“

 o	unkaputtbare Pixibücher

 o	Lieder-Bücher (auch mit CD) und ausgesuchte 
  Bilderbücher

 o	Baby- und Kinderbücher – zum Vor- und Selberlesen 
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o	Schaukeln und Wiegen – zur Gleichgewichtsschulung, 

 Entspannung und auch einfach nur zum Spaß

	 o	Federwiegen und Hängehöhlen von La Siesta

	 o	Pferdeschaukeln und Schaukelpferdchen – denn 

 Schaukeln macht glücklich! 

o	Frottierware von feiler – Nützliches, schon bekannt zu 

 Omas Zeit! Handtücher, Kapuzenhandtücher, Waschlappen  

 und Bademäntel

o	Schlafen – ganz klassisch oder modern im Schlafsäckchen   

 mit und ohne Ärmel, im Strampelsäckchen, im Pucksäckchen  

 und im Schlafanzug

o	Hilfsmittel – die Ihren Alltag mit Baby erleichtern

	 o	richtig gute Stilleinlagen, Still- und Lagerungskissen

 o	Naturkautschuk-Beruhigungssauger, Babynagelscheren,  
  Kinderbürsten, Spucktücher und Moltontücher

	 o	Badespielzeuge und -zusätze, die das Baden zum 
  reinen Vergnügen machen! 

	 o	Wollwaschmittel mit Lanolin

 o	Babymassageöle „Kuschelwölkchen“, „Knattertönchen“ -  
  hausgemacht, mit Liebe gemischt

	 o	Schlaf- und Reisekissen

 o	Kinderwagensäcke und Sonnensegel
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o	Babydecken – Glücklichmacher für die ersten Lebensjahre

 o	Baumwoll- und Schurwolldecken

 o	Spiel- und Bodendecken in praktischen Größen

o	Spielteppiche –  superleicht, weich und in der eigenen   
 Waschmaschine waschbar, in klein und richtig groß

o	Wickeltaschen und Wickelrucksäcke

o	Kinderrucksäcke und kleine Koffer 

o	Mitbringsel für Zwischendurch
 
 o	Außergewöhnliche Kleinigkeiten von 
  ausgesuchten Herstellern! 

Geschenkgutscheine und einfach viele 
tolle Geschenke zur Geburt!

Fragen Sie auch nach unserer Geburtsbox!

Wir beraten leidenschaftlich, ehrlich und kompetent mit Herz!

Wir verpacken Ihre Geschenke hübsch! Gern schicken wir Ihnen 
auch nicht sofort greifbare Artikel zu!
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