
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 ist 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


