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Herzlichen Glückwunsch!
Die Schwangerschaft ist ein
magischer Moment und
verdientes, mit allen möglichen
Annehmlichkeiten erlebt zu werden!

Hallo! Ich werde Sie
Koala Babycare vorstellen!
Danke, dass Sie sich für uns
entschieden haben, Wir bei
Koala Babycare verpflichten
uns jeden Tag, Müttern
und Vätern das beste
Einkaufserlebnis zu bieten.
Koala Babycare wurde Anfang 2017 von zwei jungen
Ingenieuren gegründet, die Innovation, Business und
Kinderbetreuung miteinander verbinden wollten.
Nach dem Erfolg unseres ersten Produkts Koala Perfect
Head, das in den letzten Jahren sehr erfolgreich war und
vielen Müttern und Vätern geholfen hat, die gegen die
Positionsbedingte Plagiozephalie kämpften, kam nach
monatelangen Studien das multifunktonale Stillkissen
Koala Hugs und in Folge das Koala Cuddle Band, unserer
Babytragetuch und die Koala Silver Cups, die Stillhütchen
aus 999 reinem Silber, auf den Markt.
Dieses Handbuch begleitet Sie für eine praktische und
sichere Anwendung des Produkts. Sie finden wertvolle
Tipps, wie Sie mit Ihren neuen Stillhütchen die besten
Ergebnisse erzielen.
Für Fragen oder Zweifel, zögern Sie bitte nicht, uns per
E-Mail zu kontaktieren unter:
info@koalababycare.com
Wir können Sie beraten und Ihnen mit äußerster
Freundlichkeit und Verfügbarkeit helfen.
Um immer neue Tipps und Artikel rund um die Welt der
Kindheit und Erziehung zu erfahren, besuchen Sie unsere
Website:

www.koalababycare.com
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Was sind Koala Silver Cups?
Warum haben wir die Stillhütchen in Silber gemacht?
Jede Mutter hat es verdient, ihre Schwangerschaft und
Mutterschaft in vollen Zügen zu geniessen und Koala
Babycare arbeitet daran, komfortable und wirksame
Lösungen für Probleme zu finden, die die Gelassenheit
einiger Momente beeinträchtigen können, wie z. B .:
Brustrisse während des Stillens.
Brustrisse sind kleine Läsionen, die sich während des Stillens
an der Brustwarze bilden. Sie können leichte Risse oder
echte Schnitte sein, die mit leichten Blutungen verbunden
sind, und treten insbesondere bei Müttern mit ihrem ersten
Kind auf.
Dank Koala Silver Cups, den Stillhütchen aus reinem
999 Silber, können Sie dieser Störung vorbeugen und sie
behandeln, indem Sie die Brust vor äußeren Einflüssen und
Bakterien schützen und die die Schmerzen in den ersten
24/48 Stunden lindern.
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Warum Koala Silver Cups
Verwendern?
• Die Koala Silver Cups bestehen aus 999er Silber und sind
nickelfrei. Sie setzen daher keine für das Baby schädlichen
Substanzen frei und verändern den Geschmack der Milch
nicht.
• Ihre Form passt sich perfekt an die Brust an und schützt
sie vor möglichen Reibungen durch Kleidung oder äußeren
Einflüssen.
• Sie sind dünn und diskret, niemand wird bemerken, dass
Sie sie tragen!
• Eine ökologische und ökonomische Wahl. Einmal gekaufte
Stillhütchen können bei sachgemäßer Lagerung auch
für zukünftige Schwangerschaften verwendet werden,
ohne dass andere Produkte wie Cremes oder Einweg
Stillhütchen gekauft werden müssen, die Berge von
Abfällen verursachen.

Eigenschaften von Silber
Warum genau Silber?
Wussten Sie, dass es seit Jahrhunderten einer der
wichtigsten und natürlichsten Verbündeten bei
Hautproblemen ist? Tatsächlich verwendeten unsere
Großmütter bereits Silberlöffel an ihren Brustwarzen,
um die durch Brustrissen verursachten Schmerzen
entgegenzuwirken. Glücklicherweise wurden im Laufe der
Jahre die Brustwarzen untersucht, um zusätzlich zur Heilung
diese Störung zu verhindern.
Wie funktioniert es
In Kontakt mit Feuchtigkeit setzt Silber all seine heilenden,
antibakteriellen und desinfizierenden Eigenschaften frei. Auf
diese Weise ist die Haut in der Lage sich selbst zu heilen,
ohne weitere Produkte und Cremes zu verwenden.
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Wie sindKoala Silver Cups
anzuwenden?
Lesen Sie diese Hinweise vor dem Gebrauch:
• Solltest du an einer speziellen Silberallergie leiden oder
eine allergische Reaktion im Gebrauch bemerken, stoppe
die Nutzung der Koala Silver Cups sofort.
• Nutze die Cups ausschließlich für die Brustwarzen.
• Achte auf die folgenden Hinweise zur Nutzung, Waschen
und Aufbewahrung. Unsachgemäße Nutzung kann die
Qualität und Lebensdauer des Produkts beeinträchtigen!
• Produkt enthält kein NICKEL.

Jetzt können Sie sie verwenden:
• Vor dem ersten Gebrauch empfehlen wir, die Cups mit
lauwarmen Wasser und einer neutralen, parfümfreien
Seife zu waschen und anschließend unbedingt mit
einem sauberen Tuch zu trocknen. Wiederhole diesen
Reinigungsvorgang nach jeder Nutzung.
• Platziere die Cups zwischen Brust und BH, auf den
Brustwarzen.
• Entferne die Cups vorsichtig vor dem Stillen und wasche
die Brüste mit lauwarmem Wasser.
• Befeuchte die Cups nach dem Stillen mit einem Tropfen
Wasser oder Milch, so haften sie gut an der Brust.
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Wie sind Koala Silver Cups zu
reinigen und aufzubewahren?
Die desinfizierenden Eigenschaften von Silber bedeuten,
dass die Reinigung nicht viele Produkte oder Anstrengungen
erfordern. Sie müssen sie lediglich nach jedem Gebrauch
mit warmem Wasser abspülen (wenn Sie möchten, können
Sie einen Tropfen neutrale Seife verwenden) und mit einem
Baumwolltuch trocknen.
Von Zeit zu Zeit können Sie die Stillhütchen in eine Schüssel
mit heißem Wasser und Bikarbonat (50 Gramm pro Liter)
tauchen und eine Weile einwirken lassen.
Wenn es im Laufe der Zeit zu einer Schwärzung des Silbers
kommen sollte, machen Sie sich keine Sorgen, Sie können sie
wie oben beschrieben mit Bikarbonat waschen.
Wenn die Verfärbungen nicht verschwinden, zögern Sie
nicht, uns per E-Mail zu kontaktieren: info@koalababycare.
com

Lagerung:
Zur Aufbewahrung bitten wir dich, die Cups nach dem
Waschen zurück in ihre Originalverpackung zu legen, in der
mitgelieferten Box. Bewahre diese Box an einem kühlen,
trockenen und sauberen Ort auf, der frei von direkter
Sonneinstrahlung und Hitze ist.
Wir empfehlen dir, die gesamte Verpackung zu behalten.
Solltest du die Verpackung bereits entsorgt, oder
verloren haben, kannst du die Cups in einem sauberen
Tuch aufbewahren, um Luftkontakt und direktes Licht zu
vermeiden; beides kann zu Oxidation führen.
Mindesthaltbarkeitsdatum: Wenn alle Gebrauchshinweise
zur Erhaltung der Cups befolgt werden, hat das Produkt kein
Ablaufdatum.
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Koala Babycare empfiehlt

• Beginne mit der Nutzung der Koala Silver Cups Tage vor
dem Geburtstermin als vorbeugende Maßnahme.
• Denke daran, die Cups immer zu säubern und danach mit
einem trockenen Tuch zu trocknen, um die Oxidation des
Silbers zu vermeiden (Verfärbung).
• Sollte sehr viel Milcheinschuss da sein, empfehlen wir die
Nutzung der absorbierenden Cups zwischen Koala Silver
Cups und dem BH.
• Ein grundlegendes Element zur Verhinderung von
Brustrissen ist die richtige Positionierung des Babys
während des Stillens. Wichtig, dass es die Brustwarze
nicht nur an der Spitze saugt, sondern auch den Warzenhof
im Mund hält.
• Wenn die Brustrisse bereits sehr schmerzhaft sind, ist es
gut, das Kind zuerst an die weniger schmerzhafte Brust zu
legen, damit es seinen Heisshunger stillt und die Fütterung
auf der anderen Seite angenehmer wird.
• Massieren Sie am Ende jeder Fütterung die Brustwarze
und den Warzenhof mit ein paar Tropfen Ihrer Milch. Die
wohltuenden Substanzen spenden Feuchtigkeit und helfen
bei der Heilung.
• Wenn Sie zu Hause sind, lassen Sie die Brust so weit wie
möglich unbedeckt, damit sie Luft bekommt und die Haut
sich besser fühlt.
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Nochmals vielen Dank für Ihr Vertrauen
Ich hoffe, dieses kleine Handbuch hat Sie geholfen.
Bevor ich mich verabschiede, möchte ich Ihnen einen
Gefallen fragen: Wie Sie sehen werden, setzen wir unser
Herz in dieses Projekt.
Der einzige Weg, wie wir all den neuen Vätern und neuen
Müttern mitteilen können, wie viel Aufwand wir machen
und wie gut unser Produkt ist, sind die Rezensionen auf
Amazon.
Ich weiß nicht, ob Sie jemals eine Produktbewertung bei
Amazon hinterlassen haben, aber es dauert nur 2 Minuten.
Diese 2 Minuten für mich hätten eine große Bedeutung und
würden auch vielen Menschen helfen, das beste Kissen für
sich und ihre Kinder zu wählen.
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”.
Wenn Sie sich entscheiden, eine Rezension zu
hinterlassen, werde ich unendlich dankbar sein
Ich wünsche Ihr alles Gute für Ihnen Baby!
Liebe Grüße,
Giacomo
Koala Babycare

