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Mode. Weil ihr synthetische Materialien und stan-
dardisierte Designs nicht gefielen, entscheid sich 
Anne Tu Quoc, für ihren Sohn Lenox zu stricken 
und zu nähen was das Zeug hält. Mittels der Marke 
Petit Mai, deren Artikel online vertrieben werden, 
teilt sie die Früchte ihres Know-how mit uns. Der 
kleine Lenox selbst würde seine Decke, die er bereits 
vor drei Jahren bekommen hat, um nichts in der Welt 
hergeben. Wetten, dass auch Ihr kleiner Schatz die 
Produkte des Hauses zu schätzen wissen wird? 

Petit Mai, www.mai-style.ch/petit-mai

Bad. Baden mag für die Kleinen entspannend sein, 
für die Eltern ist es das keinesfalls. Trost, Sicher-
heit, Wassertemperatur … Atmen Sie tief durch! 
Angelcare hat sich nämlich einen Badesitz einfal-
len lassen, der mit seinem modernen und ergono-
mischen Design betört. Die innovative netzartige 
Struktur des Sitzes passt sich den Körperformen 
des Babys an und schützt seine sensible Haut. Nach 
dem Baden fliesst das Wasser schnell ab, damit der 
Badesitz rasch trocknen kann und sich kein Schim-
mel bildet. Mit dieser Vorrichtung können auch Sie 
sich entspannen!

Badesitz, CHF 35.90, erhältlich auf www.4mybaby.ch
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Hygiene.  Die Windelzeit ist vorbei. Nun kann 
Ihr Kleines aufs WC gehen. Allerdings ist das 
nicht gerade einfach für die Dreikäsehochs, da 
unsere Toiletten schlichtweg zu gross sind. Ein 
Familienvater fand nun die Lösung des Problems: 
Ein Kinder-Toilettensitz, der direkt auf der Toi-
lette befestigt wird. Diese lässt sich problemlos 
auf- und runterklappen. So wird der Toiletten-
gang zum Kinderspiel. Ade Stolperfalle Töpfchen 
oder sperrige Konstruktionen, die man jedes Mal 
erst anbringen muss, sobald die Kinder aufs WC 
müssen. Praktischerweise kann man diese Erfin-
dung auch überallhin mitnehmen!

Kinder-Toilettensitz, CHF 32.– (Versandkosten CHF 7.–), 
Lieferung schweizweit, www.yary-kidz.com

Technologie. Eine App für Menschen mit Laktosein-
toleranz? Aber ja! «Lakto-App»! Gerade für Familien, 
die von der Unverträglichkeit betroffen sind, die sich 
in der Schweiz zunehmend ausbreitet, ist sie nützlich. 
Neben interessanten theoretischen Infos kann die App 
den Laktosegehalt in Nahrungsmitteln  kalkulieren. 
Dank diesem einfach und didaktisch aufgebauten Tool 
wird der Umgang mit der Laktoseintoleranz (fast) zum 
Kinderspiel! «Lakto-App» macht sogar Geräusche. 
Den Kleinen wirds gefallen!

«Lakto-App», App für Smartphone und Tablet-PC 
(iOS/Android), steht auf www.lakto-app.ch gratis zum 
Download bereit
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