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PLUSH

Die Kombination die einzigartig ist - 
MABYEN bietet die besonders wertvolle Kombination aus Babymassage und Babyfloating. 
Zunächst werden unsere Kleinsten mit unserem Bio-Ölen massiert. Anschließend erfolgt das 
Floating. Die positiven Eigenschaften beider Einheiten tragen erheblich zum seelischen und 
körperlichen Wohlbefinden bei. Zudem entstehen durch die Kombination weiter positive Effekte 
für dein Baby. 

Eine Wohltat für sanfte Haut -
Bei der Babymassage werden Schadstoffe im Körper des Babys gelöst. Diese treten in warmem 
Wasser, durch die geöffneten Poren der Babyhaut, aus dem Körper aus. Die Lösung von Schad-
stoffen ist vor allem bei Babys, aufgrund des schwach ausgeprägten Immunsystems, wichtig. Die 
Haut eines Säuglings ist noch fünfmal durchlässiger als die eines Erwachsenen. Gleichermaßen 
gelangen wertvolle Ölessenzen in den Körper und versorgen die inneren Organe mit wertvollen 
Nährstoffen. 
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Die Welt über die Haut kennenlernen
Wesentlich für die gesunde Entwicklung des Säuglings sind Reize, die er über die Haut empfängt. 
Bei der Massage empfängt das Baby durch die Berührung der Haut und die dynamische Bewe-
gung verschiedene Impulse. Beim anschließenden Floating können die Babys die Bewegungsab-
läufe der Massage instinktiv ausführen. Durch den Bewegungsanreiz, den das warme Wasser auf 
Babys ausübt, entwickeln sich Babyschwimmer erwiesenermaßen besser.

Gönnt euch eine gemeinsame Auszeit -
Nicht nur unseren Babys wollen wir etwas Gutes tun. Auch ihr Mamis habt die Möglichkeit euch 
bei uns eine Auszeit zu gönnen. In Kombination mit dem Mabyen-Plush Angebot für dein Baby, 
lässt sich auch eine Wohlfühleinheit für dich dazu buchen. Während dein Baby von einer ausge-
bildeten Babymasseurin verwöhnt wird, kannst du gleichzeitig (und selbstverständlich im selben 
Raum) eine Wohlfühleinheit genießen. 

Schenke deinem Baby einen wertvollen Start -
Unsere Plush-Einheiten sind angenehm für dich und dein Baby und laden zum Entspannen ein. 
Durch die verschiedenen Hautreize wie Berührung, Temperatur, Druck und Wassergefühl sammelt dein 
Baby neue Erfahrungen. Babys lernen dich und die Welt über ihre Haut kennen. Wir wollen euch dabei 
helfen einander zu verstehen, denn das erste Lebensglück erblüht darin, verstanden zu werden. 


