
2201_ Top 10 Baby & Kind  
SOFTTUB® Badeeimer: Innovativ, flexibel einsetzbar, faltbar  
Vermittelt Geborgenheit, leicht zu transportieren, spart Wasser und Platz 

Pressekontakt DACH: Iris Jahn, iris@tradewellgmbh.com 

 

SOFTTUB® Badeeimer: Innovativ, flexibel einsetzbar, faltbar  

Vermittelt Geborgenheit, leicht zu transportieren, spart Wasser und Platz 

 

 

 

Baden wie in Mamas Bauch - das ist das Konzept des neuen, faltbaren Badeeimers Softtub® des 
dänischen Designers NP Estrup. Es ist die zweite Badewanne des Designers, der sich auch für das Design  
der bekannten dänischen Kinderbadewanne STOKKE Flexi Bath verantwortlich zeigt. Der Badeeimer ist 
ein bekanntes Phänomen, das sich als die absolut bequemste Form des Badens für Neugeborene und 
Babys erwiesen hat. Die Wanne ist so geformt, dass sie den Bauch der Mutter nachahmt. Das Baby 
liegt nicht auf dem Rücken, sondern sitzt in einer Position, die es aus Mamas Bauch kennt. Auf diese 
Weise fühlt es sich sicher und geborgen und das Baden wird zu einem angenehmen und entspannten 
Erlebnis. 

Estrup hat dieses Konzept gemeinsam mit seiner Frau Trine Johansen weiterentwickelt, optimiert und 
den heutigen Ansprüchen angepasst. Neu ist das flexible, weiche Material der Wanne, das sich falten 
lässt, sehr angenehm anfühlt und schnell die Temperatur des Wassers annimmt. Die Beine des 
Softtub® Badeeimers garantieren durch ihre Konstruktion den sicheren Stand der faltbaren Wanne, 
lassen sich jedoch auch abnehmen. Das macht Softtub® zu einem flexiblen Platzwunder: leicht zu 
verstauen und überall einsetzbar.  

Aber das ist nicht alles, denn Softtub® spart auch Wasser. Mit nur 5 Litern werden 80% des Körpers 
eines Babys mit Wasser bedeckt - das ist, im Vergleich zu herkömmlichen Babybadewannen, eine 
Wasserersparnis von 75%. Die Konstruktion des Eimers und die relativ geringe Wassermenge 
ermöglichen es dem Körper, die Temperatur des Wassers zu halten. Den Aspekt der Nachhaltigkeit 
schreibt der Designer Estrup groß. In Zukunft soll es eine noch grünere Version des Softtub® aus CO2-
neutralen Materialien zu kaufen geben. Ziel ist ein geschlossener Kreislauf, bei dem den Kunden ein 
kostenloser Rückversand an den Hersteller angeboten wird, der sie wieder zu neuen Badeeimern 
verarbeitet.  Recycelbar sind die Babywannen schon heute.    www.softtub-badeeimer.de  



2201_ Top 10 Baby & Kind  
SOFTTUB® Badeeimer: Innovativ, flexibel einsetzbar, faltbar  
Vermittelt Geborgenheit, leicht zu transportieren, spart Wasser und Platz 

Pressekontakt DACH: Iris Jahn, iris@tradewellgmbh.com 

*im Vergleich zu herkömmlichen Babywannen 

 

 SOFTTUB® Badeeimer 
 

 Eimerwannen-Konzept - Nachahmung des Mutterleibs 

 Weiches, flexibles Material – Softtouch 

 Sicherer Stand – kein Kippen 

 Faltbar, leicht zu reinigen 

 Platzwunder, leicht zu verstauen 

 Nur 5 Liter für ein Bad – spart 75 % Wasser* 

 Überall einsetzbar 

 Optisch anspruchsvolles dänisches Design  

 In Dänemark produziert 

 Recycelbar  

 Erhältlich in drei Farben 

 Für Neugeborene geeignet 

 
Hinweis: Babys und Kinder niemals unbeaufsichtigt baden lassen. 

 

www.softtub-badeeimer.de 
 

Erhältlich im ausgewählten Fachhandel und über die Tradewell GmbH 

B2B-Shop: b2b.tradewellgmbh.com 

  

 

 

 

 

        

 

 

 
Über die Tradewell GmbH 

Die Tradewell GmbH ist ein Handelsunternehmen, das sich auf skandinavische Marken konzentriert hat und 
Firmen beim Export ihrer Produkte unterstützt. Tradewell arbeitet ausschließlich mit Unternehmen zusammen, 
deren Produkte nachhaltig sind und das tägliche Leben verbessern. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf 
eine langfristige Zusammenarbeit mit seinen Partnern. Von der Zentrale in Bayreuth aus unterstützt Tradewell 
vor allem kleine und mittlere Unternehmen, die nicht über die notwendigen Ressourcen verfügen, um selbst 
neue Vertriebswege zu erschließen. Tradewell ist vor allem auf den europäischen Handelsmarkt ausgerichtet. 

Tradewell GmbH · Kanzleistraße 1 · D-95444 Bayreuth · www.tradewellgmbh.com 


