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BABYMASSAGE

Eine Wohltat für die Sinne und Entwicklung -
Bei der Babymassage handelt es sich nicht um eine Massage im herkömmlichen Sinn. Es ist eine 
sanfte Berührung für die Sinne, ein Streicheln und Mitteilung der Liebe über die Hände. Die 
Babymassage ist eine sehr wirkungsvolle Methode, Kinder von Anfang an zu fördern und in ihre 
persönliche Entwicklung zu unterstützen. Und dabei möchten wir helfen. 

Die erste Kommunikation -
Unsere Massageeinheiten stehen für das beiderseitig gleiche Vergnügen für dich und dein Baby 
und die Stärkung eurer emotionalen Bindung. MABYEN hilft dir die individuelle, nonverbale 
Sprache deines Babys zu verstehen und liebevoll darauf reagieren zu können. Berührung ist der 
erste Weg, mit deinem Baby zu kommunizieren. Zudem wird der Aufbau des Urvertrauens 
gefördert, denn mit der Massage wird das Urbedürfnis des Säuglings nach zärtlicher Berührung, 
Wärme und Geborgenheit gestillt.
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Das körperliche Wohlbefinden -
Neben dem seelischen Wohlbefinden stärkt die Massage das körperliche Wohl. Sie wirkt prä-
ventiv Krankheiten entgegen, sodass dein Baby gesund wachsen und gedeihen kann. Besonders 
eignet sich die Babymassage auch zur Behandlung von unruhigen Babys die oft erkältet sind, 
unter Schlafstörungen und Koliken leiden oder Verdauungsprobleme haben. Mit den richtigen 
Massagegriffen und -techniken kann Unwohlsein und Schmerz gelindert werden. Denn über die 
Haut, das oberflächengrößte Organ, werden alle inneren Organe angeregt und stimuliert. 
 

Die positive Wirkung der Babymassage 
im Überblick:

+ Beziehungsfähigkeit des Babys wird gefördert 
+ Baby spürt Geborgenheit und Wohlbefinden
+ Verbesserung der Sinneswahrnehmung 
+ bessere Körperwahrnehmung gefördert
+ Stärkt die Eltern-Kind-Beziehung
+ Förderung eines geregelten Schlafrhythmus 
+ Anregung der Durchblutung, vor allem der Muskulatur
+ Lockerung eventuell verspannter Muskeln 
+ positive Beeinflussung der Verdauung
+ Schmerzlinderung
+ Stärkung des Immunsystems und des Kreislaufs
+ Fördert die Gewichtszunahme 
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Massageöle, die unter die Haut gehen -
Um mit besten Gewissen unsere kleinen Gäste zu massieren, verwenden wir nur unsere eigenen 
Bio- Massageöle. Vor jeder Einheit wird getestet welches unserer Öle am besten zum Hauttyp 
deines Kindes passt. Unsere Öle sind nicht allein eine Pflege für die Haut, sondern dienen auch als 
Nährstoffe für den gesamten Organismus. Wertvolle Ölessenzen gelangen durch die sehr durchlässige 
Babyhaut in den Körper ein und versorgen die inneren Organe mit Nährstoffen. 


