
Die Preise von Windeldienst-Leipzig Detlef Jahn – Was es kostet und warum

Diese Preisliste gilt nur gemeinsam mit den Regelungen der AGB (https://windeldienst-leipzig.de/  AGB  ). 

Alle Preisangaben sind Verbraucherendpreise in Euro und enthalten die geltenden Steuern. 

Windeldienstbestellungen sind spätestens am Tag vor der Lieferung bis 10.00 Uhr zu erteilen. 
Liegt keine Bestellung vor und besteht keine andere Vereinbarung, gilt der gleiche Lieferumfang wie bei der 
vorherigen Lieferung. 

Bitte beachte auch die Vergünstigungen (https://windeldienst-leipzig.de/Sparwert) 
und unten »Die Kostenrechnung für dich«. 

Beratung
Ein Beratungsgespräch kostet 30,00 €. Hiermit sind die persönlichen »Tipps und Tricks« während der 
Lieferungen ausdrücklich nicht gemeint. 

Warum ist das persönliche Beratungsgespräch nicht kostenlos? 

Das persönliche Beratungsgespräch ist kostenlos – wenn du danach von Windeldienst-Leipzig mit Windeln 
beliefert wirst. Es ist völlig okay, wenn du nur die Beratung nutzt. Aber dann ist es nur fair, dass die 
aufgewendete Zeit, die erbrachte Leistung und die Vorarbeit für Windeldienst-Leipzig nicht umsonst ist. 

Siehe → Punkt 14 der AGB. 

Pauschalen
Abholung ohne Windellieferung kostet 15,00 € – jedoch nicht die letze Abholung am Ende der Lieferzeit oder 
wenn es eine andere Vereinbarung gibt. 

Die Leerfahrtpauschale für erfolglosen Liefer- oder Abholversuch gemäß Punkt 11 der AGB beträgt 15,00 €. 

Die Ausfallpauschale gemäß der Punkte 12 und 13 der AGB beträgt 15,00 €. 

Zahlweise
Siehe → Punkt 6 der AGB.

Barzahlung ist gewünscht und wird bevorzugt. 

Bargeldlose Bezahlung ist möglich – dann erfolgt die Ausstellung des Zahlungsbeleges (»Bondruck«) 
ausschließlich durch elektronische Übermittlung per SMS oder E-Mail. 

Bezahlung durch Überweisung auf Rechnung ist möglich und kostet 2,00 € Bearbeitungsgebühr je Rechnung. 

Es kann immer irgendwas schiefgehen – Murphy ist immer und überall – in solchen Fällen redet man 
miteinander. Wenn nicht: Die Bearbeitungsgebühr für jede Mahnung beträgt 2,00 € und Kosten für 
gerichtlichen Mahnbescheid plus 15,00 € Bearbeitungspauschale trägt die Kundin. 

Windeln und Zubehör
Papiervlies-Windeleinlage, um »das Grobe« aus der Windel zu entfernen: 6,00 € je Rolle mit 100 Blatt. 

Windelhose aus Polyester mit PU-Beschichtung als Nässeschutz im Verleih: 1,50 € je Stück je Woche. 

Windelhose aus Polyester mit PU-Beschichtung als Nässeschutz im Verkauf: 17,00 € je Stück. 

Windelhose aus Schafwolle, Doppelstrick, als Nässeschutz im Verkauf: 20,00 € je Stück. 

Schafwolle, naturbelassen, für verschiedene altbewährte Anwendungszwecke: 6,00 € je 100 g. 
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Windelpreise je Lieferung (für beide Windelarten)

Bitte beachte auch die Vergünstigungen (https://windeldienst-leipzig.de/Sparwert) 
und unten »Die Kostenrechnung für dich«. 

Anzahl 10 15 20 25 30 35 40 45

Preis 12,50 € 19,00 € 25,00 € 31,50 € 37,50 € 44,00 € 50,00 € 56,50 €

Anzahl 50 60 70 80 90

Preis 62,50 € 75,00 € 87,50 € 100,00 € 112,50 €

Größere Mengen ab 100 Stück werden aus den niedrigeren Teilbeträgen addiert (größtmögliche Listenmenge 
plus Rest) und dann werden von dieser Summe 2,5 % abgezogen.

Ein Beispiel: 
120 Windeln werden geliefert, diese kosten 1x 90 Stk. zu 112,50 € + 30 Stk. zu 37,50 € = 150 ,00€ - 2,5 % (3,75€) 
= zu zahlender Betrag: 146,25 €. 

Das sind aber ganz schön »gepfefferte Preise«… Weshalb ist Windeldienst-Leipzig so teuer? 

Die Wahrheit ist simpel: Es kostet so viel. Windeln und Zubehör (Beschaffung, Waschen, Trocknen), 
Fahrzeugkosten (Beschaffung, Versicherung, Verbrauch, Wartung/Reparatur), Werbung, 
Büromaterial, Versicherungen, Gewerberaum- und Nebenkosten, Telekommunikation, 
Betriebsausstattung (Einrichtung und Gerätschaften), Wartung/Reparaturen, Buchhaltung, Steuer- 
und andere Beratungskosten, Bankgebühren, Löhne und Nebenkosten für Unternehmer und 
Mitarbeitende, Gebühren und Pflichtabgaben, Rücklagen für Ersatz- und Erweiterungsbeschaffung, 
Risikorücklagen für Unvorhergesehenes – um die wichtigsten Punkte zu nennen.

Es ist wichtig, dass wir alle gemeinsam und gegenseitig 
verstehen und akzeptieren lernen, dass 

1. Umweltschutz nicht zum Nulltarif zu haben ist, 

2. Dienstleister und Mitarbeiterinnen keine Sklaven 
sind und auch ein Recht auf halbwegs 
existenzsichernde Bezahlung haben und dass 

3. hier im konkreten Fall ich mit Windeldienst-Leipzig 
sehr viel »mehr Wert« biete als nur Windeln… 

Eine Kundin hat es so formuliert: 

»Natürlich hätten wir die Windeln auch selbst kaufen und dann selber waschen können, das wäre auch nicht so 
viel mehr Arbeit gewesen. Aber darum geht es irgendwie auch nicht. Eigentlich sollte doch jeder machen, was er 
gut kann und auch dazu beitragen, dass die anderen ihren Job gut machen können. Und so hilft mir der Herr Jahn 
alias Windelmann ganz erheblich dabei, meinen derzeitigen Job als Mutter eines Säuglings gut zu machen (und 
dazu gehört eben, dass ich Baumwollwindeln benutze, weil die das Beste für Po und Umwelt sind), und ich helfe 
hoffentlich ein bisschen dabei, dass der Windelmann weiter viele Windeln waschen kann. So ist allen geholfen. 
Wenn das alle immer so machen würden, gäbe es nicht soviel Frust auf der Welt.« (Wiebke F.) 
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Wir geben für verschiedenste »Gelüste« einen Haufen Geld aus und bekommen selten langfristigen Nutzen 
dafür, aber oft schädliche Auswirkungen – für uns oder für die Umwelt – oder wir unterstützen vielleicht 
beschissene Arbeitsbedinungen für die Angestellten unserer Dienstleiter… Im Vergleich zu solchen 
Geldausgaben sind die Kosten für den Windeldienst gut angelegtes Geld – eine »sinnvolle Investition« – oder 
sogar ein Schnäppchen, wenn man sich die Gründe (https://windeldienst-leipzig.de/Gruende) ansieht, die für 
Windeldienst-Leipzig sprechen. 

Ich würde ich mich sehr freuen, wenn du Kundin bei mir wirst und ich dich positiv überzeugen kann.

Die Kostenrechnung für dich
Eine Kundin bzw. deren Baby benutzt etwa 30 Windeln in einer Woche – tatsächlicher Verbrauch aller 
Kundinnen über ihre gesamte jeweilige Lieferzeit gemittelt. 

Diese 30 Windeln kosten aktuell 37,50 € x 4 Wochen = 150,00 € je Monat. 
Eine Vliespapierrolle hat 100 Blatt, reicht also etwa 3 Wochen – macht auf einen Monat gerechnet etwa 8,00 €. 
Eine Mikrofaser-Windelhose kostet 17,00 € und passt etwa 3 Monate und die meisten Kundinnen haben 
je Größe 3 Hosen in Benutzung – macht im Monat 17,00 €. 

Insgesamt kostet der Windeldienst im Mittel über die gesamte Laufzeit pro Monat also etwa 175,00 € – eine 
Menge Geld. Aber um fair zu sein, muss man gegenrechnen, was den Betrag senkt oder was man (zumindest 
indirekt) gar nicht selbst bezahlen muss: 

Sparmöglichkeiten
Details und noch mehr Sparmöglichkeiten auf der Seite Vergünstigungen. 

• Laufzeitrabatt über 18 Monate = 234,00 € 
• Laufzeitrabatt über 6 Monate = 26,00 € 
• 3 Lieferungen zum halben Preis = 60,00 € 
• 16 Wäschelieferungen gemeinsam mit Windellieferungen = 160,00 € 
• 3 Neukundinnen geworben = 240,00 € 

Gesamtsumme deiner Ersparnis: 720,00 € oder umgerechnet 30,00 € monatlich. 

Wenn man das Kindergeld berücksichtigt, kann man das so rechnen: 
Du zahlst für den Windeldienst insgesamt (als Durchschnittswert über 2 Jahre) etwa 175,00 € im Monat. Durch 
oben aufgelistete Einsparungen kannst du etwa 30,00 € monatlich »wieder reinholen«. 175,00 € minus 
30,00 € =145,00 €. Das Kindergeld in Höhe von 219,00 € gegengerechnet, bleiben dir nach Abzug der 
Windeldienstkosten vom Kindergeld jeden Monat 74,00 € übrig. Über 2 Jahre sind das immerhin 1.776,00 €, 
die du für andere Ausgaben für dein Baby nutzen kannst – und dann hast du immer noch keinen einzigen 
Cent aus deiner eigenen Tasche bezahlt. 

Auf den ersten Blick und oberflächlich betrachtet, mag die Preisliste vielleicht erschrecken – wenn man es 
jedoch »mit kühlem Kopf« betrachtet und die Vorteile erkennt, ist das Ganze mehr als »jeden Cent wert«. 

Ich hoffe, ich konnte ein paar Vorbehalte ausräumen und freue mich auf deine Kontaktaufnahme. 

Ende der Preisliste von Windeldienst-Leipzig Detlef Jahn

Internetadresse: https://windeldienst-leipzig.de/  Preise   

PDF-Datei herunterladen:
https://windeldienst-leipzig.de/doks/pdf/  Preise-  WD-Leipzig.pdf   
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