
JUNA'S Insider
Tipps von Mamis für Mamis

1.Wolle-/Seide Kleidung:
 

Wahrhaftig ist Wolle-/Seide ein wundermaterial (temperaturausgleichend, selbstreinigend,
trocknet schneller als Baumwolle). Allerdings empfiehlt sich das Material nicht bei

besonders empfindlicher Haut. Es kann ein Juckreiz entstehen.
Wenn dein Neugeborenes leicht gereizte Haut hat, solltest du lieber auf klassische

Baumwollstoffe setzen. Oder alternativ der synthetisch hergestellte natürliche Stoff Tencel.

Musselintücher für Spuckbabys

2.Wickelbodys und Wickelkleidung
 

Gerade am Anfang fällt es den frisch gebackenen Eltern besonders schwer, das kleine,
scheinbar zerbrechliche Wesen richtig anzufassen und zu halten. Da kann das Anziehen
über den Kopf schon zur Meisteraufgabe werden. Die Lösung sind seitlich aufknöpfbare

Bodys. Wickelkleidung eignet sich daher ideal fürs einfache an- und ausziehen. So kannst
du dein Baby in die Kleidung „rollen“.

3. Matratzenschoner auch fürs Familienbett
 

Je nach Schlafsituation empfiehlt sich ein Matratzenschoner auch fürs
Familienbett/Ehebett und nicht nur fürs Babybettchen. Denn beim nächtlichen Füttern, egal

ob beim Stillen oder Fläschchen geben geht gerne mal was daneben. So schont ihr die
große Matratze. 

4. Snuggle me Babynest
 

Das Snuggle me Babynest findest du bei uns im Shop. Es ist das einzige Babynest, das
wir führen. Es sit kein herkömmliches Nestchen. Das Konzept zeigt, dass das Baby durch
das Nest umarmt wird. Es hat keine Matratze, wodurch das Baby beim reinlegen von den

beiden seitlichen Polstern leicht umarmt wird. Das gibt ihm ein wohliges Gefühl der
Sicherheit.

5. Merinowolle
 

Das Material Merinowolle ist ideal für Baby's Haut und den Temperaturhaushalt.
Eigenschaften wie temperaturausgleichend und antibakteriell sind die perfekten

Eigenschaften für Babys. Sie können nicht überhitzen und bleiben schön trocken und
kühlen aber genau so wenig aus. Merinowoll-Produkte müssen in der regen nicht

gewaschen werden, weil sie selbstreinigend sind und es reicht sie an der frischen Luft
auszulüften. Besonders die Booties, Decken und Mützchen von Hvid sind tolle Produkte,

die in deiner Erstausstattung nicht fehlen dürfen



6. TOG- Wert bei Schlafsäcken
 

Generell gilt es beim Schlafsack, die Wattierung und das Modell an die Raumtemperatur
und nicht an die Jahrezeit anzupassen. Hier findest du die genaue Übersicht des TOG-

Werts, der dir über die Wärmeleistung der Schlafsacks Informationen und Orientierung
bietet.

 
0.2 TOG Sommer: einlagiger Stoff und ungefüttert,  Raumtemperatur über 27 Grad 

0.5 TOG Sommer: zweilagigem Stoff und ungefüttert, Raumtemperatur über 24 Grad 
1.0 TOG Frühling/Herbst: leicht gefüttert, Raumtemperatur von 18-24 Grad

2.5 TOG Ganzjährig/Winter: wattiert, Raumtemperatur von 15-21 Grad
3.5 TOG Winter: warm wattiert, Raumtemperatur unter 18 Grad geeignet

 

7. Federwiege
 

Wir finden die Federwiege ist ein ganz tolles Produkt für die Kleinsten. In der
Hängematte fühlen sie sich umarmt und es ist kuschelig eng. Das Wippen der Wiege

beruhigt und schenkt das Gefühl von Geborgenheit. Nebenbei übernimmt die Federwiege
nach schlaflosen Nächten den Job einer müden Mama und lässt sie kurz durchatmen.

Wir finden das ist eine absolute Win-Win Situation.

8. Babyapotheke
 

Sicherlich ist das kein einfaches Thema, das wir hier aufgreifen. Denn es gibt viele
verschiedene Meinungen zum Thema Arznei und Babyapotheke.

Wir finden dennoch, dass ein paar Produkte direkt am Anfang nicht fehlen dürfen.
Die Bahnhofsapotheke bietet einige tolle Produkte für die Phasen der Koliken. Auch tolle

Produkte bietet Wachswerk mit ihren Wickeln für Bauchschmerzen oder die erste
Erkältung, Ein echtes Wundermittel gerade am Anfang ist Heilwolle bei Windeldermatitis,

für die Nabelschnurheilung, bei Ohrenschmerzen oder für Mamis entzündete
Brustwarzen. Ein Fieberthermometer fürs Ohr oder den Po (misst am genausten)

empfiehlt sich auf jeden Fall im Haus zu haben. Auch ein Kirschkernsäckchen im Haus ist
sicherlich gut.

 
9. Stoffwindeln/ nachhaltiges Wickeln

 
Stoffwindeln sind eine tolle Möglichkeit, viel Müll zu sparen. Es gibt viele Systeme, doch

für den Start gehts auch einfach.
Zum Beispiel mit All-in-two Windeln. Die Überhosen aus PUL (PUL ist ein beschichteter

Stoff, der das Auslaufen verhindert) in Kombination mit Mullwindeln als Einlage.
Alternativ ist Wolle das natürlichere Material, allerdings muss Wolle auch regelmäßig

gefettet werden, darf nicht zu heiss gewaschen werden und trocknet länger. Unser Tipp
ist das Thema mit Leichtigkeit anzugehen und euch herantasten, mit welcher der

heutzutage vielen Lösungen ihr euch am wohlsten fühlt.
 

10. Tragen
 

Tragen ist Liebe und das wohl schönste Gefühl für Mama, Papa und Baby. Um die
richtige Trage für euch zu finden solltet ihr unbedingt eine Trageberatung vor Ort

annehmen oder Tragen austesten. Denkt daran, dass Papa das Gefühl sicherlich auch
toll finden wird und die Trage im besten Fall für euch beide gut passt.

 


