
Von Manuela Cipa, freie Bloggerin 

Erfahrungsbericht 
"Die Reinigung ist genau das, was wir gesucht hatten und das schon vorweg: sie ist fantastisch! Wir empfehlen sie von Herzen für die, 
die vorhaben, einen gebrauchten Wagen, Buggy, oder Sitz zu nutzen. Egal ob aus vertrauenswürdiger bekannter oder fremder Hand. 
Denn: wirklich KEINER weiß, was sich alles in einem Keller, Dachboden oder einer Garage herumtreibt – ganz wichtiger Aspekt! Mit der 
professionellen Bio-Reinigung stellt ihr sicher, dass Eure Minis – in welchem Fahrgefährt auch immer - hygienisch und schadstofffrei 
sitzen/liegen dürfen. 

Zu unserer Situation: Unser Wunsch war, unseren geliebten Kombikinderwagen auch für unseren zweiten Nachwuchs zu nutzen. Die 
Realität sah ziemlich heftig aus und auch die Lagerungsbedingungen, haben eigentlich für uns ausgeschlossen, den Wagen wieder 
nutzen zu können.  

Per Webrecherche sind wir dann auf nubo Kinderwagenreinigung gestoßen und haben uns entschieden, so dem geliebten Wagen 
hoffentlich ein Revival schenken zu dürfen. 

Unsere Erfahrung: Wir sind zunächst auf die Website und haben alles Relevante transparent und auf einen Blick gefunden. Die Schritte 
sind wirklich so einfach, wie erklärt. Wir haben dann gleich den Service genutzt, einen Karton zugesendet zu bekommen. Der war 
prompt da (48h). Dann kam noch eine SMS, ob alles in Ordnung ist (hatten unsere Mobilnummer angegeben) und wir hatten noch ein 
kurzes persönliches Telefonat mit Herrn Arakelian mit Verpackungstipps (Füllmaterial) und Versandoptionen. 

Wir haben dann den Karton samstags zur Post gebracht. Die Mitarbeiter dort meinten, der Karton sei zu groß, das ginge so nicht. Da 
hatten wir gedacht, das Haar in der Suppe erwischt zu haben. Doch: wir haben einfach nochmal unter der angegebenen Mobilnummer 



bei nubo von der Post aus angerufen und direkt Herrn Arakelian erreicht, schon war es geklärt. Der Karton war passendund die Post hat 
sich für die Unannehmlichkeiten entschuldigt. 

Dann: nach (Punktlandung) einer Woche kam der Wagen zurück. Das Ergebnis war uns ein innerliches Blumenpflücken! Wohlig 
saubere Geruchsnote, alles strahlend und glänzend. Wären da nicht diverse Kratzer im Gestell gewesen (von unserer intensiven 
Nutzung), wäre der Wagen wahrhaftig als neu durchgegangen. Man konnte die Sorgfalt der Reinigung an jedem Ende sehen – 
rundum. Weil das unsere Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern tatsächlich übertroffen hat, wollten wir das zum Anlass nehmen, Euch 
Einblick in unsere Vorher- Nachher Bilder zu geben. 

Eure Manu mit kleiner Familie." 
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