
Drei Jahre MABYEN – Babys & Bestehen 

 
Düsseldorf, 24. September 2019 – Glück und Gesundheit sind einer der wichtigsten Grundpfeiler im 

Familienleben. Gerade zu Beginn ist der einzige Kommunikationsweg mit Babys die Berührung. 

Genau diesen Weg haben zwei Unternehmerinnen mit ihrem Fachwissen unter die Lupe 

genommen und den ersten Spa für Babys ins Leben gerufen, wo sie Floating und Babymassagen 

anbieten. Inzwischen feiern MABYEN ihr drittes Jubiläum und warten mit vielen Neuigkeiten auf. 

 

Begonnen hat alles im September 2016, als die staatlich anerkannte Babymasseurin Marie Papenkort 

und die Marketing-Expertin Manuela Apitzsch, Deutschlands ersten Babyspa in Düsseldorf eröffneten 

und als Special Guest der TV-Sender RTL vor Ort das Opening mitfilmte und berichtete. Ein Jahr nach 

Gründung brachte die Marke MABYEN bereits ihre eigene Naturkosmetiklinie auf den Markt, welche 

auf das Wohlbefinden von Mamas, Papas und insbesondere Babys ausgerichtet ist.  

 

Die Kombination aus Wellness mit den Baby Floatingringen und veganen Pflegeölen ergeben ein 

vielversprechendes Konzept, befand auch die Gründershow „Die Höhle der Löwen“ und setzte mit 

einem Deal im Januar 2017 einen Meilenstein für die beiden Geschäftspartnerinnen.  

 

Im Oktober 2018 gelang es MABYEN das Sortiment auf 25 Produkte zu erweitern und die Regale von 

renommierten Drogerie- und Handelsketten zu füllen. Die Materialien und Inhaltsstoffe der Produkte 

bestimmen sie dabei selbst, so spielt vor allem die hautfreundliche Bio-Qualität der Baby-Ponchos 

und Kapuzenhandtücher, aber auch die Bedingungen am Produktionsort in der Nähe von Antalya 

eine essenzielle Rolle.  

 
In Hinblick auf den sechsten Staffelstart von „DHDL“ ließen MABYEN nun die letzten drei Jahre Revue 
passieren und feierten eine Geburtstagswoche mit vielen Überraschungen und persönlichen 
Einblicken in die Story hinter den besten Freundinnen. Großen Dank richten sie vor allem an ihre 
Community, bestehend aus Mamas, Papas und Babys, die sie bis hierhin begleitet haben und auch 
am dritten Geburtstag im Spa in Düsseldorf mit ihnen gefeiert haben. Dazu verraten Marie und 
Manuela, dass alle Spa-Besucher auf neue Treatments gespannt sein dürfen und sie ab sofort den 
Baby-Speicheltest anbieten, um Lebensmittelunverträglichkeiten auszuschließen.  
 
MABYEN schaffen mit ihrem Produktsortiment angefangen vom Baby Floatingring, über die Baby 
Pflegeprodukte, bis hin zum Baby Musselintuch und Baby Bio Tee, ein komplettes 
Wolhfühlprogramm für die ganze Familie und entwickeln sich auf diesem Gebiet stets weiter. 
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