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Tag- und Nachtwäsche aus Naturfasern von ENGEL heißt weiche Wäsche zum Wohlfühlen, die 

 höchsten Tragekomfort garantiert, heißt Wäsche, die in Schnitt und Design modischen Ansprüchen 

gerecht wird, heißt Wäsche, die nach höchsten ökologischen Richtlinien hergestellt wird und 

 Wäsche, die in Deutschland produziert wird, zum Erhalt unserer Arbeitsplätze und weil wir auf  

kurze Wege und ein kontinuierliches Qualitätsmanagement Wert legen. Bei so viel Gutem wundert  

es nicht, dass viele Produkte mit dem Qualitätszeichen „NATURTEXTIL IVN ZERTIFIZIERT BEST“  

oder dem „Global Organic Textile Standard – GOTS“ ausgezeichnet sind.

Seit 1982 hat sich ENGEL konsequent auf die Herstellung und Verarbeitung von reinen Naturfasern konzentriert, 

ganz besonders weil Allergien bei Babys und Kindern ständig zunehmen und weil Wäsche zu den Kleidungs-

stücken gehört, die täglich 24 Stunden mit der Haut in Berührung kommen. Diesen Tatsachen muss bei Neu-

geborenen große Beachtung geschenkt werden, weil die Haut noch sehr dünn und durchlässig ist und nicht alle 

Hautfunktionen hinreichend ausgebildet sind. Die zarte Babyhaut ist sehr empfänglich für äußere Einflüsse. Da  

ist es nur selbstverständlich, dass einerseits weiche, wärmende, aber auch glatte Fasern, speziell für allergisch 

veranlagte Babys, der Haut schmeicheln und sie beruhigen und entspannen. Auf chemische Hilfsmittel zur Ver-

edelung der Textilien, reizende Farbstoffe oder möglicherweise Allergie auslösende Substanzen sollte bei  

Wäsche mit direktem Hautkontakt gänzlich verzichtet werden. ENGEL hat von Anfang an hohe Anforderungen  

an eine schadstofffreie Wäschequalität gestellt.

Das umfangreiche Standardsortiment umfasst heute Tag- und Nachtwäsche für Babys, Kinder und Erwachsene, 

Outdoorfleece-Bekleidung, Dessous und Still-BHs sowie Bekleidung für früh geborene Kinder. Weil alle diese 

 Artikel ständig vorrätig sind, ist ENGEL bekannt für zuverlässige und rasche Lieferfähigkeit innerhalb weniger Tage.
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