
Was hält im
Winter warm?

Die Warmies Minis fi nden überall Platz 
zum Kuscheln. Vorher fi x in der Mikrowel-
le erwärmt – und dann ab aufs Sofa oder 
rein ins Bett. Unter den vielen niedlichen 
Tierarten ist für jeden ein Liebling dabei. 
16,99 Euro, www.warmies.de

Mit gerade mal 224 Gramm ist 
die Edelstahl-Vakuumisolier-
fl asche Microlite ein richtiges 
Leichtgewicht. Ein halber Liter
Tee bleibt darin einen ganzen Tag 
lang nicht nur warm, sondern 
richtig heiß. In sechs Farben.
ab 29,95 Euro, www.gsioutdoors.com
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  Sehen und Entdecken

Die Teemischung „Mainzel-
männchens Winterapfel“ 
bleibt auch nach ein paar 
Stunden in der Thermos-
kanne lecker. Hibiskusblü-
ten, Hagebuttenschalen und 
Ringelblumenblüten 
erinnern an süßen Bratapfel.
4,10 Euro / 100 g, 
www.teegschwendner.de

Extralange Handschuhe mit angenehm 
leichtem Futter – da frieren die Finger auch 
bei unendlichen Schneeballschlachten 
nicht ab. Verschiedene bunte Designs.
27,95 Euro, www.duckday.com

Dank der elastischen Schnürung 
ist der Winterstiefel Skyler ruck, 
zuck angezogen. 
Die Neopren-Außenschicht und 
das kuschelige Innenfutter 
sorgen auch im Schneematsch 
für warme und trockene Füße. 
75,00 Euro, 
www.bogsfootwear.com
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Sehen und Entdecken  

Gegen das wasser- und 
winddichte Material des 
Parkas Naapuri haben Schnee 
und Kälte keine Chance – genauso wenig 
der Schmutz der letzten Rodelpartie. 
In vielen leuchtenden Farben.
149,95 Euro, www.reima.com

Die bunte Strick-Mütze Nicole sieht 
mit dem witzigen Bommel nicht nur 
schick aus, sie ist mit weichem 
Teddyplüsch gefüttert und hält Kopf 
und Ohren mollig warm. 
24,99 Euro, www.barts.eu

Bis zu acht Stunden 
Wärme spendet diese 
coole Taschenheizung 
für die Jacke. Und Mama und 
Papa können hinterher den 
Akku vom Smartphone laden. 
54,95 Euro, www.purital.de

Das Badepulver mit Thymian-, 
Fenchel- und Pfe� erminzduft 
entspannt nach einem langen 
Wintertag und lässt den Körper Kraft 
für neue Abenteuer tanken.
1,29 Euro, www.dresdner-essenz.com

Bewegung ist bei Kälte immer gut. 
Wie wär‘s mit Straßen-Hüpf-

Spielen? Dank Leuchtkreide geht 
das auch, wenn es nachmittags 
früh dunkel wird. Wie sie ganz 
leicht herzustellen ist, verrät 
Anita auf ihrem Blog.
kostenlos, www.mamaskiste.de

Gut vor trockener Kälte geschützt, sind 
die Kleinen in dieser gemütlichen Hose 
aus Wollwalk. Durch die Knie-Patches 
hält sie noch so wildem Toben stand. 
29,95 Euro, www.waschbaer.de
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