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DryNites Pyjama-Pants
Saugfähige Nachtwäsche für Kinder –
diskret, weich und leise.
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Projektablauf: www.trnd.com/drynites
Deine persönliche Ansprechpartnerin bei trnd: trinidi@trnd.com

trnd-Partner geben ihre
Erfahrungen mit DryNites
weiter.
In diesem trnd-Projekt haben wir bereits viel über
DryNites und das Thema Bettnässen diskutiert.
Viele trnd-Partner haben sich dabei gemeldet und sich
gewünscht, Erfahrungen mit den DryNites Produkten
sammeln zu können.
Von der Idee war auch die Marke DryNites begeistert, deshalb
starten wir nun in die Probierphase mit den Pyjama-Unterhöschen – der saugfähigen Nachtwäsche für Kinder, die ganz
einfach unterm Schlafanzug getragen wird.

DryNites PyjamaHöschen gibt es
in verschiedenen
Varianten für Mädchen
und Jungen.

Während der Probierphase dieses Projekts werden wir...

... gemeinsam in einem Team aus interessierten
trnd-Partnern Erfahrungen mit den DryNites
Pyjama-Höschen für trockene, erholsame Nächte
sammeln.

... unsere Meinungen sowie Erfahrungen und Erlebnisse mit den DryNites Pyjama-Unterhöschen
in drei Online-Umfragen sammeln.

... die Basis dafür schaffen, dass auch andere offen und vorurteilsfrei mit dem Thema Bettnässen
umgehen: dazu einfach Freunde, Verwandte und
Kollegen über das Thema und die Produkte
von DryNites aufklären.

Gemeinsam in einem Team aus interessierten trnd-Partnern
– darunter Eltern sowie auch Erzieher – probieren wir die
DryNites Pyjama-Unterhöschen aus. Neben dem Erfahrungsaustausch untereinander wollen wir auch andere Familien und
Menschen, die mit Kindern arbeiten, über DryNites informieren
und über das Thema Bettnässen allgemein aufklären.

... viele Marktforschungsergebnisse und
Gesprächsberichte zusammentragen: Wie viel
wussten z.B. Freunde bereits über DryNites?

Ausprobieren

Meinung sagen.

Aufklären.

Feedback sammeln.

Gute Nacht mit DryNites.
Eine erholsame Nacht ist die Voraussetzung für einen
Tag voller Tatkraft und Entdeckungslust. Doch nicht
jeder kann die Nachtruhe genießen. Allein in Deutschland sind etwa 640.000 Kinder vom Thema Bettnässen
betroffen.

Die DryNites
Pyjama-Unterhöschen.
Das Besondere der DryNites Pyjama-Unterhosen: Sie sind
diskret und geben so mehr Selbstvertrauen!
DryNites Pyjama-Unterhöschen werden einfach unterm Schlafanzug getragen. Man kann sie an- und ausziehen wie normale
Unterwäsche, wobei die elastischen Seitenteile für enganliegenden Halt sorgen und hohen Auslaufschutz bieten.

Etwa 12% aller
Kinder, die jedes Jahr
eingeschult werden,
nässen nachts noch
regelmäßig ein.

Neben Verständnis und Optimismus kann auch die saugfähige
Nachtwäsche von DryNites dabei helfen, richtig mit der Situation
umzugehen. Sie gibt Kindern auf angenehme Weise Sicherheit
für entspannten Schlaf, denn Bettwäsche und Schlafanzug bleiben sauber und trocken. Sogar Übernachtungen bei Freunden
oder Klassenfahrten sind mit DryNites ganz einfach möglich.

Urologin Dr. med. Daniela Marschall-Kehrel rät:
„Bettnässen kommt häufig vor. Eltern mit Kindern, die ab dem
5. Lebensjahr regelmäßig ins Bett einnässen, sollten Hilfe beim
Kinderarzt suchen. Neben einer Therapie sind DryNites eine wertvolle Hilfe zur Bestimmung der nächtlichen Urinmenge. DryNites
können darüber hinaus den Stress in den Familien senken.“

Das Material fühlt sich weich an und ist angenehm auf der
Haut zu tragen. Es ist besonders leise und knistert weniger
als die Vorgängermodelle. Ein spezieller Schutz in Verbindung
mit einer dünnen, sehr saugkräftigen Einlage verhindert das
Auslaufen und hält die Flüssigkeit im Inneren. Auch die weiche
Außenschicht lässt keine Feuchtigkeit durch und sieht echter
Unterwäsche ähnlich.

Das Material:
diskret, weich und leise.

Altersgerechtes Design für
Mädchen und Jungen.
Für Jungs und Mädchen gibt es ganz unterschiedliche Designs der Pyjama-Höschen – je 2 Designs pro
Altersklasse:

Tipps zur Verwendung.
Kinder ab 5 Jahren, die ins Bett nässen, sind bereits dem
Windelalter entwachsen. Darum ist es wichtig, DryNites
Unterhöschen wie echte Unterwäsche zu behandeln.
Hier einige Tipps für Dich oder auch andere Eltern, wie sich
das gemeinsam mit dem Kind organisieren lässt:

Reserviere im Kleiderschrank des Kindes
Platz für die DryNites, am besten gleich
neben den Schlafanzügen oder der
Unterwäsche.

Mädchen 4 bis 7
(17 bis 30 kg)

Mädchen 8 bis 15
(27 bis 57 kg)

Stelle einen Korb oder ähnlichen Behälter
mit Deckel in das Schlafzimmer des Kindes, in den am Morgen die gebrauchten
DryNites kommen.
Erlaube dem Kind, die DryNites im
Badezimmer an- und auszuziehen.
Zeige dem Kind, dass die DryNites unter
der normalen Kleidung so gut wie nicht
zu erkennen sind.

Jungen 4 bis 7
(17 bis 30 kg)

Jungen 8 bis 15
(27 bis 57 kg)

Die Verpackung von DryNites ist als Beutel mit Zugband
gestaltet. Dadurch ist sie wiederverschließbar und kann als
Transportbeutel für unterwegs verwendet werden (z.B. für die
Übernachtung bei Freunden).

Wenn das Kind bei Freunden übernachtet,
denke daran, eine Plastiktüte in den
Koffer zu packen, in die am Morgen die gebrauchten
DryNites gelegt werden können.

Dein Paket für die Probierphase.
Zu Beginn der Probierphase erhältst Du nun ein kostenloses DryNites Paket mit
folgendem Inhalt:

Für Dich und zum Weitergeben an befreundete und verwandte Eltern oder
Erzieher in Kindergarten bzw. Grundschule:
• 4 x Packung DryNites Pyjama-Höschen (je 1 pro Variante)
• 8 x Probierpackung DryNites Pyjama-Höschen (je 2 pro Variante)
• 10 x Broschüre „Trockene Nacht – guter Tag“

Marktforschungsunterlagen zum Befragen

Ablauf der Probierphase.
1

Paket entdecken und Fotos machen.

Auspacken und ausprobieren:
Zunächst gilt es erst einmal, das Paket in Ruhe auszupacken. Mach Dich mit den
Inhalten vertraut und verschaff Dir einen Eindruck von den DryNites PyjamaHöschen. Du kannst Dich z.B. gleich mal vom Material der Höschen überzeugen.
Und dann heißt es, Erfahrungen mit den saugfähigen Unterhöschen zu sammeln.
Probiere sie dazu mit Deinem Kind aus oder gib sie an betroffene Verwandte oder
Eltern z.B. aus Deiner Kindergarten-Gruppe weiter.
Fotos machen:
Am Auspacken Deines Pakets sowie an Deinen Erfahrungen kannst Du uns alle
teilhaben lassen, indem Du die eine oder andere Situation per Foto festhältst.
Natürlich ist hier ein bisschen Diskretion gefragt. Niemand – weder Eltern
noch Kinder – sollten ungefragt fotografiert oder unwissentlich in unserer
Fotogalerie veröffentlicht werden. Interessante Bilder können ganz einfach auch
solche sein, die zeigen, wie und wo Du DryNites griffbereit aufbewahrst, ein
Tipp für ein Gute-Nacht-Ritual oder das trockene Bett am nächsten Morgen.
Gerne kannst Du Bilder auch in unsere Fotogalerie hochladen.

2

Meinung sagen.

Deine ehrliche Meinung zu den DryNites Pyjama-Unterhöschen übermittelst Du
während der sechswöchigen Probierphase des Projekts in drei Umfragen.
• zu Beginn in der Umfrage „Erster Eindruck“
• etwa zur Hälfte in der Umfrage „Dein Zwischenfazit“
• gegen Ende in der Umfrage „Dein Fazit“
Sobald Du an den Umfragen teilnehmen kannst, wirst Du jeweils rechtzeitig per
eMail benachrichtigt.

3

Über DryNites Pyjama-Unterhöschen aufklären.

Wenn Dich DryNites Pyjama-Unterhöschen überzeugen, dann hilf in diesem Projekt
mit, andere über die saugfähige Nachtwäsche aufzuklären:
• Als Elternteil kannst Du den Erziehern Deines Kindes, z.B. Kindergärtnern oder
Grundschullehrern von DryNites erzählen und auch Proben weitergeben. So
können diese auch anderen betroffenen Eltern weiterhelfen.
• Neben den Produktproben kannst Du auch Dein Hintergrundwissen über
die Ursachen des Bettnässens oder Tipps für Gute-Nacht-Rituale an andere
weitergeben.
• Du kennst jemanden im Kreise von Verwandten, Freunden oder Kollegen, der
vom Thema Bettnässen selbst betroffen ist? Dann unterstütze diese Familie
mit DryNites Pyjama-Höschen und Deinen Erfahrungen, richtig mit der
Situation umzugehen.
Weitere Ideen, Anregungen und Tipps, die Du mit anderen teilen kannst, findest Du auf
den kommenden Seiten dieses Projektfahrplans.

4

5

Von Gesprächen berichten.

Damit das Team der DryNites Produktentwickler möglichst viel aus den Fragen,
Anregungen und Ideen befreundeter Eltern sowie Erzieher lernen kann, ist es
wichtig, dass Du uns von Euren Gesprächen berichtest. Am besten schreibst Du
immer dann einen Gesprächsbericht, wenn Du mit anderen über die DryNites
Pyjama-Höschen geredet hast.
Interessant ist z.B., mit wie vielen Eltern und Erziehern Du gesprochen hast, wie
die Idee der saugfähigen Nachtwäsche ankommt und welche Fragen es dazu gibt.
Gesprächsberichte schreiben ist ganz einfach: Surfe dazu auf
www.trnd.com/drynites und klicke rechts im trnd-Navigator auf den Button
„Bericht schreiben“.
Gesprächsberichte sind die Grundlage für trnd-Projekte. Je mehr wir davon
zusammentragen, desto besser können wir dem Team bei DryNites zeigen, was
wir gemeinsam erreicht haben.

Hilf mit bei der Marktforschung.

Werde zum DryNites Marktforscher. Denn auch die Meinungen befreundeter
Eltern und Bekannter sowie die von Erziehern sind hilfreich für die DryNites
Produktentwicklung: Mit den beiliegenden Marktforschungsunterlagen kannst Du
bis zu 20 Leute zu DryNites Pyjama-Unterhöschen befragen – und ihnen
bei der Gelegenheit auch gleich Infos und Tipps weitergeben.

In unserem Projektblog bekommst Du stets alle wichtigen Infos und kannst
mitdiskutieren:
www.trnd.com/drynites

Genauere Infos findest Du direkt in Deinen Marktforschungsunterlagen.

Fragen und Anregungen zum Projekt schickst
Du am besten per eMail direkt an:
drynites@trnd.com

trnd Grundsätze.
Damit ehrliche, offene und erfolgreiche Mundpropaganda
möglich wird, haben wir ein paar Spielregeln aufgestellt.
Als Teilnehmer am Projekt bist Du verpflichtet, Dich
insbesondere an folgende Punkte unserer Grundsätze zu
halten.
Offenheit.
Bei der Teilnahme an einem trnd-Projekt ist Offenheit das A und
O. Wenn Du als Teilnehmer mit anderen Personen über das Produkt und Deine Erfahrungen damit sprichst, dann erwähne stets,
dass Du es im Rahmen eines trnd-Projekts für „Marketing zum
Mitmachen“ kennengelernt hast. Sei Deinen Freunden, Kollegen
und Verwandten gegenüber offen und ehrlich. Gib ausschließlich
Deine eigene Meinung über das Produkt wieder, denn schließlich
bist Du ja im Laufe des Projekts zum Experten geworden.
Ehrlichkeit.
Eigentlich selbstverständlich: Nur ehrliche Mundpropaganda
kann funktionieren. Jeder sammelt andere Erfahrungen mit dem
Produkt und bildet sich daraus seine Meinung – und genau die
gilt es weiterzugeben. Ganz genau das, was Du mit dem Produkt
erlebst, hilft anderen, sich ein eigenes Bild darüber zu machen.
Also bleib bei Deinen Berichten und Erzählungen über das
Produkt stets bei der Wahrheit.
Zuhören.
Sei offen für Anregungen, Ideen und Kritik Deiner Freunde. Denn
auch Deine Freunde und Bekannten sollen sich – dank Deiner
Anregung – ihre eigene Meinung zu den Produkten Deines
trnd-Projekts bilden. Darum freuen wir uns umso mehr, wenn
Du ihnen genau zuhörst, die Meinungen Deiner Freunde und
Bekannten sammelst und an uns weitergibst.

Der Satz zum Weitererzählen.

DryNites Pyjama-Pants
bei Bettnässen – sie geben
Kindern auf angenehme
Weise Sicherheit für
entspannten Schlaf,
denn Bettwäsche und
Schlafanzug bleiben sauber
und trocken.

Ideen zum Weitersagen.
Du kannst mithelfen, mehr Aufklärung und Verständnis
rund um das Thema Bettnässen zu schaffen. Nutze doch
verschiedene Gelegenheiten, um Tipps und Infos über
DryNites an andere weiterzugeben.

Erzieher erreichen viele Betroffene und sind oft Anlaufstelle für
ratsuchende Eltern. Weihe deshalb Kindergärtner oder Grundschullehrer, die Du kennst, ein. Du kannst ihnen sowohl die
DryNites Produktproben als auch Infobroschüren anbieten.

Erzieher erreichen viele
betroffene Eltern und
Familien.

DryNites PyjamaHöschen können Dich
überzeugen? Dann gib
auch anderen den Tipp!

Eltern glauben häufig, sie seien allein mit der Situation des
Bettnässens. Zu wissen, dass das nicht so ist, kann eine große
Erleichterung sein. Du kannst anderen helfen, dies zu verstehen.
Lass hierzu am besten Fakten sprechen:

• Etwa 10% aller 7-Jährigen nässen nachts noch
regelmäßig ein.
• In Deutschland sind etwa 640.000 Kinder im Alter
zwischen 5 und 14 Jahren betroffen.
• Jungen sind häufiger betroffen als Mädchen und
machen 60% der Fälle aus.
• Fast 15% der bettnässenden Kinder werden innerhalb eines Jahres von selbst trocken. Das bedeutet
aber auch, dass 85% der betroffenen Kinder im
kommenden Jahr noch einnässen. Ebenfalls wichtig
zu wissen: Für die meisten Kinder gibt es eine
erfolgreiche Therapie.

Kennen sie Familien, für die Bettnässen ein Thema ist, können
sie diesen mit den Pyjama-Unterhöschen weiterhelfen. Bleib
in Kontakt mit den Erziehern, sodass Du auch ihr Feedback
einholen kannst.
Rund um das Thema Bettnässen kursieren eine Vielzahl von
Mythen und Halbwahrheiten. Trage dazu bei, mit Vorurteilen
aufzuräumen. Dazu kannst Du das Gespräch mit jedem suchen,
der ein offenes Ohr für das Thema hat – natürlich kennst Du
Freunde, Verwandte und Kollegen am besten und weißt, mit
wem Du das Thema sachlich und vorurteilsfrei diskutieren
kannst. Im folgenden Teil des Projektfahrplans findest Du
Antworten und Informationen, die viele Leute aus Familien- und
Freundeskreis sicher noch nicht kannten.

Welche Idee hast Du, andere über die DryNites Produkte und ihre Besonderheiten
aufzuklären? Teile Deine Fotos mit uns in der DryNites Fotogalerie und Deine Anregungen per Kommentar auf www.trnd.com/drynites.

Wie kommt es zu Bettnässen?
Um richtig mit der Situation umgehen zu können, ist es
hilfreich, zu verstehen, wie es überhaupt dazu kommt.
Um die Gründe des Bettnässens kursieren viele Mythen.
Du kannst mithelfen, die Fakten bekannt zu machen und
aufzuklären.
Der medizinische Fachbegriff lautet Enuresis.

Die primäre Enuresis.

Die sekundäre Enuresis.

Unter Bettnässen (medizinischer Fachausdruck: Enuresis)
versteht man das Einnässen im Schlaf nach Vollendung des
5. Lebensjahres. Also in einem Alter, in dem der psychische und
physiologische Reifungsgrad bei 9 von 10 Kindern eine willkürliche Blasenkontrolle möglich macht. Erst bei Kindern ab
5 Jahren wird Bettnässen als medizinisches Problem betrachtet.

Die häufigste Form des Bettnässens ist die primäre Enuresis.
Dieser Fachausdruck wird für Kinder verwendet, die nachts noch
nie oder nicht länger als 6 Monate trocken waren. Das hat häufig
mit der körperlichen Entwicklung zu tun, denn diese Kinder
haben oft noch nicht gelernt im Schlaf die volle Blase als solche
wahrzunehmen. Welche Gründe dahinter stecken, kannst Du
rechts auf der Seite lesen.

Eine sekundäre Enuresis liegt dann vor, wenn ein Kind mindestens ein halbes Jahr lang trocken war und plötzlich nachts
wieder einnässt. Das kann durch emotionale Faktoren wie zum
Beispiel Schuleintritt/-wechsel oder familiäre Probleme ausgelöst
werden.

Wie schon auf der linken Seite zu lesen: Bettnässen hat
nur selten psychische Ursachen. Oft spielt die körperliche Entwicklung eine wesentliche Rolle.
Und so passiert‘s: Nachts schüttet die Hirnanhangsdrüse ein
bestimmtes Hormon aus (das Antidiuretische Hormon), das die
Nieren anweist, die Urinproduktion zu drosseln. Manche Kinder
produzieren nicht genügend von diesem Hormon, so dass ihre
Nieren nachts weiter so viel Urin produzieren wie tagsüber. Das
kann eine der Ursachen für ihr Einnässen sein.

Verschiedene Ursachen für‘s Einnässen:
Hormonmangel…

Eine andere Möglichkeit: Normalerweise sendet eine volle Blase
Signale an den Körper, die ihn zum Aufwachen bewegen. Bei
manchen Kindern kann es vorkommen, dass das Gehirn nicht
auf die Signale der Blase reagiert oder die Signale zu schwach
sind. In beiden Fällen bemerkt das Kind nicht, dass die Blase voll
ist und entleert sie unwillentlich.

…oder zu schwache
Signale der Blase.

Tipps für Eltern.
Das Beste aus der Situation machen – das sagt sich
immer leicht. Tatsächlich ist es aber wichtig, dass auch
Eltern erst lernen müssen, mit dem Bettnässen richtig
umzugehen. Hier ein Paar Tipps für Deine eigene Familie
oder zum Weitergeben an andere Eltern:
Realistische Erwartungen

Ein Ritual zum Schlafengehen
Das Schlafengehen und die Zeit davor können schwierig werden,
wenn ein Kind einnässt. Eine heitere und gelassene Routine
macht die Schlafenszeit zu etwas Erfreulichem. Ein Bad, eine
Gute-Nacht-Geschichte im gemütlichen Schlafzimmer und ein
bisschen plaudern und knuddeln sind gute Möglichkeiten, Kind
und Eltern etwas entspannen zu lassen.

Ein Missgeschick kann immer passieren, egal was Eltern und
Kind auch dagegen tun mögen. Hier hilft es, optimistisch und
positiv zu bleiben, auch wenn ein bestimmtes Vorgehen nicht
sofort anschlägt. Manchmal braucht es einfach nur Zeit und
Geduld.
Vorbereitet sein
Eltern können sich schon im Vorhinein auf ein
nächtliches Missgeschick einstellen, z.B. indem sie
vor dem Zubettgehen DryNites oder einen frischen
Schlafanzug, trockenes Bettzeug und Handtücher bereitlegen. So lässt sich das Missgeschick mit wenigen
Handgriffen beseitigen.
Austausch mit anderen
Für sich selbst sorgen
Ebenso wie für ihr Kind müssen Eltern auch für sich selbst sorgen. Sie sollten darauf achten, dass sie genügend Schlaf finden,
sodass genügend Kraftreserven für gelegentliche nächtliche
Unterbrechungen vorhanden sind. Auch Eltern können sich
einen Mittagsschlaf gönnen oder ein Nickerchen, wenn sich die
Gelegenheit ergibt. Sich tagsüber einen Moment zum Entspannen und Ausruhen freizuhalten, ist wichtig.

Als Eltern sollte man sich immer wieder bewusst machen:
Man ist nicht allein. Es gibt z.B. die Möglichkeit, sich in Foren
mit anderen auszutauschen und Tipps von anderen Eltern zu
bekommen. Auch dieses trnd-Projekt soll dabei helfen.
Unter www.trnd.com/drynites finden sich viele
Tipps von anderen Eltern und Erziehern.
Dort ist auch ein aktiver Austausch möglich.

Antworten auf Fragen.
Wer DryNites bisher nicht kannte, hat sicher einige
Fragen zu den Pyjama-Unterhöschen. Hier die Antworten
auf häufige Fragen zu den Produkten:

Und auch das Thema Bettnässen allgemein wirft Fragen
auf. Hier einige Antworten für Dich und zum Teilen mit
anderen:

Zögern DryNites das Ende des Bettnässens hinaus?
Anders als in der Phase, in der Kinder normalerweise trocken
werden, gibt es für ältere bettnässende Kinder keine Hinweise
darauf, dass das Tragen saugfähiger Nachtwäsche einen Einfluss
auf das Trockenwerden hat. DryNites werden das Kind nicht
vom Bettnässen heilen, aber sie werden dem Kind helfen, diese
Phase selbstbewusst und mit Zuversicht zu meistern.

Kann es helfen, das Kind nachts auf die Toilette zu
tragen?
Die meisten Eltern probieren diese Weck-Methode irgendwann
einmal aus. Es scheint naheliegend, das Bettnässen damit zu
stoppen oder zumindest in den Griff zu bekommen ist. Tatsächlich jedoch stört es den gesunden Schlaf des Kindes. Und ein
Kind, das im Halbschlaf Wasser lässt, lernt durch die Weckversuche nicht, von einer vollen Blase aufzuwachen.

Woraus bestehen DryNites?
DryNites Pyjama-Höschen haben eine äußere Beschichtung
mit Feuchtigkeitssperre und darunter eine weiche, saugfähige
Einlage, die Nässe aufsaugt und die Haut trocken hält. Außerdem
sind sie auslaufsicher – für guten Schutz die ganze Nacht.
Kann man DryNites mit normaler Unterwäsche
kombinieren?
Da sie unauffällig und wie richtige Unterwäsche gestaltet sind,
tragen die meisten Kinder DryNites ohne Unterwäsche. Man
kann aber auch Unterwäsche darüber ziehen, wenn man mag.
Wenn ein Kind gerne Boxershorts trägt, kann es sie über den
DryNites Pyjama-Höschen tragen.
Wo kann ich DryNites kaufen?
DryNites Pyjama-Höschen findet man in den meisten Supermärkten und Drogerien. Im Einzelhandel liegen sie gewöhnlich bei
den Einweg-Windeln.

Sollte man dem Kind nach 16 Uhr einfach nichts mehr zu
trinken geben?
Das Einschränken der Trinkmenge kann zu Dehydrierung und
höherer Konzentration des Urins führen, was wiederum die
Blase reizen kann. Eltern sollten also dafür sorgen, dass ihr Kind
tagsüber reichlich trinkt, um seine Blase zu trainieren. Die Trinkmenge einige Stunden vor dem Schlafengehen zu reduzieren,
kann helfen. Aber ein durstiges Kind soll natürlich auch nach 16
Uhr noch etwas trinken können!

Das DryNites
Produktsortiment.

Zahlen und Fakten.
DryNites Pyjama-Unterhöschen.

Die Marke DryNites will Familien mit ihren Produkten
helfen, die Phase des Bettnässens zu meistern. Hier
noch einmal der Überblick über das gesamte DryNites
Sortiment.

Saugfähige Nachtwäsche für Kinder, die einfach unterm Pyjama getragen wird.
Sie absorbieren mehr Flüssigkeit als herkömmliche Windeln und Trainingshöschen.
Diskret – sie sitzen und sehen aus wie richtige Unterwäsche.

DryNites Pyjama-Unterhöschen gibt es in verschiedenen Größen
und Designs für Mädchen und Jungen:

Weich – weiche Materialien für hohen Tragekomfort.
Leise – leise Materialien, die noch weniger Knistern.
Trocken – eine dünne, sehr saugkräftige Einlage verhindert das Auslaufen.
Verleiht Selbstvertrauen und schafft Sicherheit für eine erholsame Nachtruhe.
Ermöglicht auch das Übernachten bei Freunden oder auf Klassenfahrten.
Im Handel erhältlich seit 2009.
Unverbindliche Preisempfehlung:
Packung für 4 bis 7 Jahre (10 Stück): 8,79 Euro
Packung für 8 bis 15 Jahre (9 Stück): 8,79 Euro

Zum Sortiment gehören auch die DryNites Bettmatten:

Matratzenschutz für Kinder ab 12
Monaten – haftet an der Matratze und
verrutscht nicht.

www.trnd.com/drynites
Ansprechpartnerin bei trnd: trinidi@trnd.com
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