
Düsseldorf, Juli 2019 – MABYEN hat bereits einige Produkte für das Wohlbefinden 
von Eltern und Kind entwickelt. Immer wieder bringen sie Neuheiten auf den Markt. 

Mit MABYEN - dem ersten Babyspa Deutschlands - haben sich Marie und Manuela 
einen Traum erfüllt. Im zweiten Schritt entwickeln die beiden Unternehmerinnen 
eine eigene Produktlinie, die speziell auf das Wohlbefinden von Baby und Mami 
abzielt. Abgestimmt bis ins kleinste Detail, verträglich, sanft, ohne synthetische 
Substanzen, NATRUE zertifiziert, BIO und 100% vegan – das sind nur einige der 
vielen Highlights der MABYEN Produktlinie. 

Das Versprechen
Das Wohlbefinden der großen und kleinen Kunden steht für MABYEN an oberster Stelle. Deswegen 
wird neben der besonders guten Verträglichkeit der Produkte auch auf höchste Qualität und 
Sicherheit gesetzt. 
 
„Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, auf die Wichtigkeit eines guten Starts in das Leben aufmerk-
sam zu machen. Wir wollen den Beginn des Lebens wertvoll gestalten und Eltern ein gutes Gefühl 
und Sicherheit geben. Dazu gehört nicht nur ein Besuch im Babyspa mit Massage und Floating, 
sondern auch die Verwendung unserer hochwertigen Produkte.“



Handtücher & Ponchos

Babyhaut ist empfindlich und braucht eine extra 
sanfte Behandlung. Deshalb sind die MABYEN 
Kapuzenhandtücher & Babyponchos nach aller-
höchsten Qualitätsstandards ausgewählt. Das 
kuschelweiche Material ist besonders hautver-
träglich, zu 100% aus Mikrobaumwolle hergestellt 
und frei von jeglichen Schadstoffen.
Die verwendete Mikrobaumwolle ist samtweich 
und ein echtes Wohlgefühl für die zarte Babyhaut.
Die Babyponchos sind besonders saugstark und 
trocknen die empfindliche Haut ohne sie durch 
Reibung zu reizen.

Mama und Baby Bio Tee
MABYEN bietet verschiedene leckere Teesorten für Mamas und Babys an. Dabei setzt MABYEN 
auf die unverfälschte Kraft der Natur und höchste BIO-Qualität. Für die Kleinen gibt es gesunde, 
ungesüßte und leckere Tees, die ab dem 4. Lebensmonat getrunken werden können. Für die Mamis 
gibt es einen Stilltees, drei Umstandstees, sowie einen Himbeerblättertee, die speziell für werdende 
Mütter entwickelt wurden. Neu im Sortiment hat MABYEN den Zyklustee 1 & 2.

Bio Babyöl
Die zarte Babyhaut ist sehr empfindlich. Sie ist 
fünfmal durchlässiger und trocknet schneller aus 
als die Haut von Erwachsenen, da der schützende 
Fettfilm noch fehlt. Zudem dringen Bakterien und 
Schadstoffe leichter durch den noch unreifen 
Säuremantel in die Haut ein.
Damit Babys trotzdem rundum geschützt sind, 
hat MABYEN eine eigene Serie an Babyölen ent- 
wickelt, die speziell auf die empfindliche Babyhaut 
abgestimmt ist.
Die Öle eigenen sich zur reichhaltigen Pflege und 
sind optimal für die wertvolle Babymassage. 



Mehr Baby Care
Ein Jahr nach der Teilnahme an der Gründershow „Die Höhle der Löwen“, erweitert MABYEN das Sorti-
ment. „Für unsere Öle haben wir stets positives Feedback von unseren Kunden bekommen. Der einzige 
Wunsch der Kunden war der nach weiteren Pflegeprodukten von MAYBEN.“ Mit Baby Shampoo, Pflege-
bad, Pflegecreme und einer Wind- & Wettercreme weitet MABYEN die Babycarelinie aus. Die Produkte 
sind seit Oktober 2018 in den Regalen von renommierten Drogerie- und Handelsmärkten zu finden sind. 
Alle Produkte erfüllen die hohen Standards der Naturkosmetik. Sie sind NATRUE zertifiziert und vegan. 

Floatingring
„Wir möchten auch Eltern, welche nicht zu uns in den Spa kommen können, die Möglichkeit bieten, 
ihr Baby floaten zu lassen.“ Nach fast einem Jahr Entwicklungsarbeit ist es dem Team gelungen, den 
speziellen MABYEN Floatingring auf den Markt zu bringen. Der Schwimmring entspricht den deutschen 
Sicherheitsstandards. Um das sichere Baden zu garantieren, verfügt der Ring über ein  oppelluftsystem 
und zwei Verschlüsse. Für die richtige Anwendung wird MABYEN Tutorials auf ihrem YouTube-Kanal 
und den Sozialen Medien zur Verfügung stellen.

Über MABYEN
Mit MABYEN haben sich die beiden Gründerinnen und Freundinnen Marie und Manuela einen 
Wunschtraum erfüllt. Ihr Ziel ist es mit Babymassagen und Floating die Bindung zwischen Säuglingen 
und Eltern zu stärken, diese glücklich zu machen und für Entspannung und Wohlbefinden zu sorgen.
Marie ist studierte Sozialpädagogin und staatlich anerkannte Babymasseurin und Manuela hat 
Marketing- und Designmanagement studiert. Zusammen ergänzen sich die beiden sowohl auf privater, 
als auch auf beruflicher Ebene, ideal.

Marie und Manuela (von links), die zwei Gründerinnen von MABYEN.
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