Wer sind wir
Koala Babycare wurde Anfang 2017 von zwei jungen
Vätern und Ingenieuren, dank deren Geschäftssinn und
Leidenschaft für Innovation gegründet. Sie verwirklichten
die Idee, zwei Kissen zur Vorbeugung und Behandlung
von Plagiozephalie zu entwerfen: Koala Perfect Head und
Koala Perfect Head Maxi.
Die Kissen wurden auf der Grundlage von sorgfältigen
Analysen über die Bedürfnisse frischgebackener Eltern
und den bereits auf dem Markt befindlichen Produkten
entwickelt, mit dem Ziel, ein optimales Hilfsmittel zur
Vorbeugung und Behandlung von Plagiozephalie zu
schaffen. Die Struktur der beiden Versionen der Koala
Perfect Head wurde so entworfen, dass sie den Kopf des
Babys auf sanfte, aber effektive Weise platzieren und
gleichzeitig dank der perforierten Konfiguration gleichzeitig
gegen Ersticken wirken. Dies ermöglicht sowohl dem Kind
als auch den Eltern, sich friedlich auszuruhen.
Das einzigartige Design der Kissen wurde patentiert und
erhielt das CE-Zeichen als Medizinprodukt der Klasse I,
was den Wert seiner Eigenschaften widerspiegelt. Auch
die Materialien wurden mit äußerster Sorgfalt ausgewählt:
Beide Kissen bestehen aus hochwertigem BASF-MemorySchaum, während der Baumwollkissenbezug atmungsaktiv
und weich ist.
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Dieses Handbuch enthält einige kleine Vorschläge für
einen praktischen, korrekten und sicheren Gebrauch der
Kissen sowie wertvolle Tipps zur Positionierung Ihres
Babys.
Wenn Sie irgendwelche Zweifel haben, zögern Sie nicht,
uns via E-Mail zu kontaktieren:
info@koalababycare.com
Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung bei Fragen
oder Problemen!

Positionsbedingte Plagiozephalie
Die Positionsbedingte Plagiozephalie ist ein noch wenig
bekanntes Syndrom, obwohl ihre Häufigkeit stark
zugenommen hat, seit 1992 eine Richtlinien gegen
SIDS (plötzlicher Kindstod) herausgegeben wurde, dass
Neugeborene auf dem Rücken schlafen sollten.
Die Schädelknochen sind in den ersten Lebensmonaten
sehr schwach miteinander verbunden. Aus diesem Grund
können sich die Knochen bewegen, wenn ein längerer
Druck auf dieselbe Stelle des Schädels ausgeübt wird.
Dieses Phänomen nennt man Plagiozephalie.
Diese Situation kann beispielsweise auftreten, wenn
Ihr Baby jede Nacht und während des Nickerchens in
derselben Position schläft. Die Rückenlage, die für SIDS
am sichersten ist wenn sie über einen längeren Zeitraum
beibehalten wird, kann daher zu einer Abflachung des
Schädels führen.
Es ist wichtig, dieses Problem zu kennen, um es schnell zu
diagnostizieren und Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, um
zu verhindern, dass sich der Zustand verschlechtert, und
um das Wohlbefinden des Kindes zu verbessern.
Ärzte und Kinderärzte sind die erste Anlaufstelle für Eltern.
Daher ist es wichtig, dass Sie über die Plagiozephalie und
deren Behandlung gut informiert sind.
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Wann kann Positionsbedingte
Plagiozephalie auftreten?
• Die Ursachen können im Zusammenhang mit der
Geburt stehen, z. B. einer Zwillingsgeburt oder einem
sehr großen Baby, das sich wenig im Bauch bewegt.
• Sie kann auch nach der Geburt auftreten, bei folgenden
Verhaltensweisen, z. B. wenn das Neugeborenen für zu
viele Stunden in derselben Position ist oder wenn das
Kind den Kopf immer in eine Richtung gedreht lassen
möchte, wodurch ein steifer Nacken entstehen kann.
Wenn Sie eine leichte Verformung am Kopf Ihres Babys
bemerken, wenden Sie sich sofort an Ihren Kinderarzt.

4

Koala Perfect Head Maxi
Koala Perfect Head Maxi (Größe L) kann ab dem ersten
Monat bis 36 Monaten verwendet werden. Es ist sehr breit
(50 cm) und für die Verwendung im Kinderbett entwickelt.
Wachsende Babys beginnen sich während des Schlafs
vermehrt zu bewegen (besonders Nachts, wenn der Schlaf
länger dauert) und Koala Perfect Head Maxi hilft dank
seiner Größe, den Kopf des Babys trotz der Bewegungen
auf dem Kissen zu halten.

How do I use
Koala Perfect Head Maxi?
Wie von Kinderärzten empfohlen, ist die beste Position die
Rückenlage, d.h. mit dem Gesicht nach oben.
Koala Perfect Head Maxi hat kein Loch wie der jüngere
Bruder Koala Perfect Head, sondern eine kleine Vertiefung
in der Mitte. Auf diese Weise wird der Komfort des Kindes
gewährleistet und die Bewegungsfreiheit bei längerem
Schlaf garantiert.
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Wenn sich das Baby im Schlaf aus dem zentralen Bereich
des Kissens bewegt, ist das kein Problem. Die hohe
Qualität des Memory-Schaums garantiert eine optimale
Druckverteilung des Schädels auch außerhalb der
Vertiefung.

Die Schultern des Kindes sollten nicht auf dem Kissen
liegen, um die Beibehaltung der natürlichen Krümmung des
Rückens und des Halses sicher zu stellen und der Nacken
sollte in der Mitte des Kissens zentriert sein.
Wenn das Kind eine laterale Plagiozephalie hat, empfehlen
wir, es auf die gegenüberliegende der betroffenen Seite
zu legen oder das Kind mit dem Gesicht nach oben zu
positionieren.
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Was kann man noch tun, um die
positionsbedingte Plagiozephalie
zu bekämpfen?
Um die Wirksamkeit des Produkts zu maximieren,
empfehlen wir die Verwendung von Koala Perfect Head in
Kombination mit Koala Perfect Head Maxi ab den ersten
Lebensmonaten des Babys. Dies liegt daran, dass eine
längere Anwendungsdauer eine bessere Vorbeugung und
Behandlung der Plagiozephalie gewährleistet.
Koala Perfect Head Maxi behält die praktische Struktur bei,
gemütlich und gegen Erstickung, wurde es speziell für die
Verwendung im Kinderbett entwickelt. Durch seine Breite
(50 cm) rutscht der Kopf des Babys auch bei Bewegungen
im Schlaf nicht vom Kissen. Dank der geringeren Dicke im
Halsbereich kann es von der Geburt an bis zum Alter von 36
Monaten verwendet werden.
Die Verwendung beider Kissen in den unterschiedlichsten
Momenten erhöht die Wirksamkeit der Vorbeugung und
Behandlung von Plagiozephalie erheblich.
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Sie können diese einfachen
Gewohnheiten mit unseren Kissen
kombinieren:
• Wenn Sie Ihr Baby wickeln, lenken Sie seine
Aufmerksamkeit auf ein Spiel, so dass es seinen Kopf nach
links und rechts bewegt
• Halten Sie das Baby wann immer möglich in Ihren Armen
• Verwenden Sie ein Babytragetuch oder eine Babytrage
• In der Wiege und im Laufgitter ändern Sie stets
die Position seiner Spiele, so dass es seinen Kopf in
verschiedene Richtungen dreht
• Verwenden Sie ein Stillkissen, damit der Druck nicht direkt
auf Ihrem Arm ist.
• Das Kind dreht sich immer in Ihre Richtung? Wenn das
Kind in Ihrem Zimmer schläft, ändern Sie die Position
der Schlafgelegenheit, damit es sich nicht immer auf die
gleichen Seite dreht.
• Lassen Sie es im Wachzustand so wenig wie möglich in
der Wiege, Kinderwagen und Babywippe.
• Ab dem 2. Monat platzieren Sie es im Wachzustand
gelegentlich und beaufsichtig auf dem Bauch und
ermutigen Sie es, den Kopf gerade zu halten.
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Wie man das Koala Perfect Head
wäscht
Der Memory Foam (das Innenkissen) DARF NICHT
GEWASCHEN WERDEN!
Im Wasser eingetaucht, verliert der Memory-Schaum seine
Form und wird völlig unbrauchbar.
Wenn Sie das Innenkissen reinigen möchten, können
Sie ein Baumwolltuch in warmem Wasser (eventuell mit
einem Tropfen milder Seife) anfeuchten und die Flecken
mit leichten Bewegungen ohne zu viel Druck auszuüben
reinigen. Lassen Sie es dann an einem sehr belüfteten Ort
trocknen, stets horizontal, niemals aufhängen.
Anweisungen zum Waschen der Kissenbezüge:
• Maximale Temperatur: 30 °, wenn die Kissenbezüge
besonders schmutzig sind, können Sie sie auch bei
• 40 ° waschen. Wir können jedoch nicht garantieren,
dass die Baumwolle bei mehrmaligem Waschen bei dieser
Temperatur intakt bleibt.
• Nicht bleichen
• Nicht bügeln
• Nicht chemisch reinigen, keine Fleckentferner mit
Lösungsmitteln verwenden.
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Woraus besteht das
Koala Perfect Head Maxi?
• Abmessungen: 		 50 x 25,5 x 3
• Bezug: 						75% Baumwolle, 25% Polyester
• Kissen:						100% Memory-Schaum
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Nochmals vielen Dank für Ihr
Vertrauen in unsere Produkte
Ich hoffe, dieses kleine Handbuch hat Ihnen geholfen.
Bevor Sie gehen, möchte ich Ihnen einen kleinen Gefallen
anfragen: Wie können Sie sehen, dass wir unser Herz in
dieses Projekt stecken. Der einzige Weg, wie wir alle neuen
Mütter und Väter über die Verpflichtung informieren können,
die wir in unsere Arbeit und die Qualität unseres Produkts
stecken, sind die Kommentare zu Amazon.
Ich weiß nicht, ob Sie bereits einen Kommentar bei Amazon
interlassen haben, aber es dauert nur zwei Minuten. Diese
zwei Minuten wären für mich von großer Bedeutung, weil
sie vielen anderen Menschen bei der Wahl des besten
Kopfkissens für diese Kinder helfen würden.
Unter den folgenden zwei Punkten können Sie eine
Rezension bei Amazon hinterlassen.
1) Greifen Sie im Bereich “Mein Konto” und “Meine
Bestellungen” auf Amazon zu.
2) Neben Ihnen Koala Babycare Kauf finden Sie: “Schreibe
eine Produkterezension”.
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Diese zwei Minuten wären für mich von grosser
bedeutung, weil sie vielen anderen Menschen bei der wahl
des besten Kopfkissens für diese Kinder helfen würden.
Wenn Sie sich entscheiden, einen Kommentar abzugeben,
werde ich Ihnen sehr dankbar sein.
Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihr Kind!
Giacomo,
Koala Babycare

Melde dich zu unserer Community an und
erhalte einen 20% Rabatt für den Kauf von
Koala Babycare Produkten!
Worauf wartest du noch?!
12

https://koalababycare.com/perfect-headcommunity

