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«... vielen lieben Dank. Habe soeben das Päckchen erhalten und meinem Sonnenschein die neue WendeHalssocke sowie der Wende-Beanie angezogen - passt perfekt :-). Danke euch - ihr macht wirklich ganz tolle
Sachen…»
Kundin D.B., Oktober 2016
«… Eine gute Kollegin von mir hat zwei Kinder im Alter von 4 und 6 Jahren - als Mitbringsel dachte ich an die
SOS-Kinderarmbänder von fadenkind.ch - es war eine grosse Überraschung für meine Kollegin, da sie diese
Bänder zuvor nicht gekannt hat - vor etwa einer Woche habe ich die Meldung erhalten, dass die Bänder
schon zweimal im Einsatz waren und auch an der diesjährigen OLMA angezogen werden…»
Kundin A.E., September 2016
«… Von einer guten Kollegin habe ich zur Geburt meiner Tochter eine Kuschel-Hose erhalten. Ich habe so
Freude daran, dass ich das dem fadenkind-Team mitteilen musste…»
Kundin N.R., September 2016
«… Eure Beanie's sind echt cool. Ich habe gleich zwei bestellt, einen für meinen 1-jährigen Sohn und eine für
meinen 1-jährigen Göttibueb…»
Kundin J.V, September 2016
«… Meine 2.5jährige Tochter liebt es beim Abwasch zu helfen und mit dem Wasser zu "götschen". Mit eurer
Wachstuch-Schürze ist die ideal geschützt und nicht immer gleich plutsch nass…»
Kundin M.B., September 2016
«… Für meine beiden Kinder habe ich zwei Gesundheitsheft-Hüllen bestellt, da die hässlichen Plastik-Hüllen
den Geist aufgegeben haben. Mit den neuen fadenkind-Hüllen sind sie nun geschützt und sehen auch noch
super aus…»
Kundin M.L., September 2016
«… Meine Tochter hat einen coolen fadenkind-Beanie zum Geburtstag geschenkt bekommen. Weil sie so
Freude daran hatte, habe ich meiner jüngeren Tochter gleich auch einen bestellt. Ihr habt echt super coole
Stoffe…»
Kundin T.W., September 2016
«… Ich habe für meinen kleinen Sohn ein Nuggi-Täschchen bestellt. Danke vielmals - ich finde es einfach
lässig, etwas selbstgenähtes zu haben, dass individuell ist und nicht jeder hat [auch wenn es nur ein NuggiTäschchen ist] …»
Kundin S.W., August 2016
«… Für eine Bekannte, welche ihr erstes Baby bekommen hat, habe ich eine Kuschel-Hose gekauft. Nach
etwa 4 Monaten kam die nochmalige Rückmeldung: die Hose passe immer noch - dank den
Mitwachsbündchen…»
Kundin S.Z., August 2016

«… Dieses Jahr habe ich fadenkind.ch am Koffermarkt in Kesswil besucht und eine Wickelunterlage sowie
Windeltasche gekauft, da meine Tochter ihr erstes Kind geboren hat. Nach wie vor ist beides im Einsatz - und
meine Tochter hat nach wie vor Gefallen daran…»
Kundin B.T, Juli 2016
«… Nochmals vielen Dank für die wunderschöne Gesundheitsheft-Hülle…»
Kundin L.V., Juli 2016
«… Für meinen Enkel habe ich eine Kuschel-Hose gekauft; extra eine Nummer grösser, damit sie auch noch
lange angezogen werden kann. Sie ist so süss und vor allem sehr schön genäht, da ich darauf achte. Auch
meine Tochter ist hell begeistert…»
Kundin M.S., Juni 2016
«… Die Kuschel-Hosen, welche ich wieder für Geschenke bestellt habe, sind nach wie vor einfach super. Ich
habe nochmals positive Rückmeldungen erhalten…»
Kundin A.R., April 2016
«… Für meine kleine Tochter, im Breialter, brauche ich für jede Mahlzeit einen frischen Latz. Seit ich einen
beschichteten Esslatz habe, benutze ich fast nur noch diesen, da man ihn einfach mit einem feuchtem
Lappen abwischen kann. Ich bin echt begeistert. Super Sache…»
Kundin J.E., April 2016

