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Wir präsentieren Ihnen Ihr 
Koala Hugs Plus

Koala Hugs Plus st Ihr neues Multifunktionskissen, 
das Ihnen auf der ganzen Linie hilft: Während der 
Schwangerschaft ermöglicht es Ihnen, sich besser 
auszuruhen und lindert die Rückenschmerzen, die 
werdende Mütter unweigerlich betreffen. Nach der 
Geburt des Babys wird es Ihr Stillkissen sein, es kann 
als Stütze für die Tummy Time und als Hilfe bei den 
ersten Krabbelversuchen verwendet werden.  
Koala Hugs Plus ist hypoallergen, mit abnehmbarem 
Bezug und maschinenwaschbar.   
Es ist so konzipiert, dass es sich jedem Körpertyp 
anpasst, um für alle Mütter bequem zu sein.   



Gebrauchsanweisung 

Zum Schlafen während der 
Schwangerschaft 

Koala Hugs Plus ist in erster Linie als perfektes Kissen 
zum Schlafen in der Schwangerschaft konzipiert. Wir 
wissen, dass eine werdende Mutter, egal wie müde 
sie ist, oft Schwierigkeiten hat, Schlaf zu finden oder 
eine bequeme Position zu finden, in der sie ohne 
Unterbrechung schlafen kann.  
Mit dem wachsenden Babybauch kommen immer 
auch Rückenschmerzen dazu. Koala Hugs Plus hilft 
Ihnen, die richtige Körperhaltung beizubehalten, um 
das Gewicht Ihres Babybauchs zu entlasten und Ihre 
Rückenschmerzen zu lindern. 
Das Supportkissen hilft Ihnen, Ihre Position auf der Seite 
zu halten, indem es dafür sorgt, dass Sie sich im Schlaf 
nicht auf den Rücken drehen können. In der Tat ist es 
am besten, das Schlafen in Rückenlage zu vermeiden, 
da das Gewicht des Bauches auf der Wirbelsäule 
Rückenschmerzen verursachen kann.

Wie positioniert man Koala Hugs Plus zum Schlafen? 

Die richtige Schlafposition während der 
Schwangerschaft ist das Liegen auf der linken Seite 
mit angewinkelten Beinen. Ein Ende des Kissens wird 
als Kopfstütze verwendet, während das andere Ende 
zwischen den Knien platziert wird. Auf diese Weise 
umgibt und stützt Koala Hugs Plus den Babybauch. Das 
Supportkissen wird hinter dem Rücken platziert, um ein 
Umdrehen während der Nacht zu vermeiden. 

Warum sprechen wir über die linke Seite und nicht 
über die rechte Seite?  

Die Lage auf der linken Seite erleichtert den Blutfluss 
der Hohlvene, der durch das Liegen auf der rechten 



Seite eher behindert würde.   
Die Hohlvene ist die größte Vene in unserem Körper und 
wird während der Schwangerschaft besonders wichtig: 
Durch sie werden Sauerstoff und Nährstoffe zum Fötus 
transportiert.   

Warum ist es wichtig, das Schwangerschaftskissen 
zwischen den Knien zu platzieren?

Das Zusammenführen von gebeugten Knien kann dazu 
führen, dass der Ischiasnerv gedehnt und der Körper 
nach vorne bewegt wird und somit eine falsche Position 
einnimmt.   
Durch die Verwendung des Kissens zwischen den 
Knien wird der Oberschenkel so positioniert, dass die 
Position der Hüften richtig ausgerichtet ist und der 
Babybauch ausreichend Platz zum Atmen hat.

Als Rückenstütze im Sitzen   
Der Babybauch ist wunderbar, aber wenn er wächst... 
wiegt er! Und die Rückenschmerzen machen sich 
immer mehr bemerkbar. Koala Hugs Plus ist eine 
exzellente Lenden- und Nackenstütze, ideal, um die 
Mutter in sitzender Position zu stützen, den Rücken zu 
entlasten und eine Hilfe um Schmerzen zu bekämpfen. 

Wie Koala Hugs Plus in der Sitzposition platzieren?

Wenn Sie sitzen, spreizen Sie Ihre Beine leicht und 
legen Sie Koala Hugs Plus hinter sich, um Ihren Körper 
zu umschließen und die Lendenwirbelsäule zu stützen. 
Das kleine Kissen wird als Nackenstütze zwischen 
Ihrem Nacken und der Kopfbasis angebracht.   
In dieser Position ermöglicht es Koala Hugs Plus, das 
Gewicht des Babybauchs nach vorne zu verlagern, 
ohne dass sein Gewicht auf der Wirbelsäule lastet. 



Als Verbündeter gegen geschwollene 
Beine  

Viele Mütter leiden in den letzten Wochen der 
Schwangerschaft unter geschwollenen Beinen. Wenn 
Sie eine von ihnen sind, legen Sie sich einfach bequem 
mit Koala Hugs unter den Füßen hin. Auf diese Weise 
werden Ihre Beine hochgelagert, die Durchblutung 
verbessert sich und damit auch die Schwellung. 
   
Als Stillkissen 

Das Stillen des Babys erfordert eine erhebliche 
Anstrengung der Arme, Schultern und des Rückens 
der Mutter, weshalb es sinnvoll ist, es von Anfang an zu 
verwenden.   
Das Stillkissen ist auch gut für das Baby, da es 
hilft, positionelle Plagiozephalie vorzubeugen: Das 
Köpfchen des Babys ruht auf einer weichen und 
einladenden Oberfläche, anstatt dem harten Arm der 
Mutter. 

Wie wird das Stillkissen verwendet? 

Wickeln Sie Koala Hugs Plus um Ihre Taille und legen 
Sie Ihr Baby darauf, während Sie stillen, so dass Sie sich 
nicht anstrengen müssen, um sein Gewicht zu stützen. 



Der Verbündete für Tummy Time 

Sobald das Baby zwei Monate alt ist, sollte es unter 
Aufsicht eines Erwachsenen beginnen, in Bauchlage zu 
spielen, um seine motorische Entwicklung zu fördern. 
Diese Aktivität, die als Tummy Time bezeichnet wird, 
sollte täglich durchgeführt werden.   
Ab dem 4. Monat können Sie Koala Hugs Plus für 
Tummy Time! Legen Sie die Ärmchen Ihres Babys auf 
das Kissen und versuchen Sie, seine Aufmerksamkeit 
zu erlangen, damit es versucht, seinen Kopf zu heben. 
Auf diese Weise helfen Sie ihm, die Muskeln und 
Gelenke in seinem Nacken und Rücken zu entwickeln. 
Diese Aktivität hilft auch bei der Vorbeugung von 
positioneller Plagiozephalie.   
Wir empfehlen, die Tummy Time ab dem 4. Monat und 
unter Aufsicht von Erwachsenen zu praktizieren. 

Die ideale Unterstützung beim Krabbeln 
Babys beginnen in der Regel mit etwa 8 bis 10 Monaten 
zu krabbeln, eine wichtige Phase in ihrer körperlichen 
und kognitiven Entwicklung. 
 
Das Baby kann mit Hilfe von Koala Hugs zum Krabbeln 
angeregt werden: Legen Sie das Kissen unter den 
Bauch des Babys, so dass die Beine den Boden 
berühren. Schieben Sie das Kissen nach vorne und 
stützen Sie das Baby, damit es mit der Krabbelhaltung 
vertraut wird. Sie können einen Anreiz schaffen, z.B. ein 
Spiel, nach dem es greifen möchte. 
 
Mit dieser Aktivität stimuliert das Kind auch die 
Muskeln von Nacken, Armen und Beinen, die für seine 
motorische Entwicklung notwendig sind.



Waschanleitung 
Das Kissen hat einen abnehmbaren Bezug, der bei 30° 
in der Waschmaschine gewaschen werden.   
Die Polsterung kann bei 60° in der Maschine gewaschen 
werden. Es wird empfohlen, den Trockner nur bei 
mäßiger Temperatur zu verwenden, sich ansonsten an 
eine Reinigung wenden. 

Wir verraten Ihnen ein Geheimnis, damit Ihr Kissen 
weich bleibt... 
 
Nachdem Sie das Kissen in der Waschmaschine 
im Schleudergang gewaschen haben, legen Sie es 
horizontal hin und lassen es einige Stunden lang 
trocknen. Legen Sie sie dann zusammen mit zwei 
oder drei speziellen Bällen für die Waschmaschine 
(Tennisbälle sind in Ordnung, solange sie keine 
Farbe verlieren) in die Waschmaschine zurück, ohne 
mit dem Waschen fortzufahren, sondern nur den 
Schleudergang aktivieren.   
Durch die Bewegung der Bälle in der Waschmaschine 
wird das Kissen sowohl weich als auch flauschig. 

Wie ist Koala Hugs Plus 
gemachts

• Kissenbezug außen: 100% Baumwolle
• Kissenbezug innen: 100% Mikrofaser
• Füllung: 100% Silikon-Polyester

Polyester ist die beliebteste Füllung für 
Schwangerschaftskissen, da es keine Geräusche 
beim Bewegen verursacht und eine gleichmäßige 
Unterstützung im gesamten Kissen bietet. Durch die 
Zugabe einer Silikonkomponente bleibt die Füllung 
formstabil und erhält Elastizität. 



Zertifizierungen:
• Medizinprodukt der Klasse 1
• OEKO-Tex Standard 100 zertifiziertes Gewebe
• Zertifiziert als ergonomisches Produkt durch das 

Institut für Gesundheit und Ergonomie (IGR) 
• Hypoallergenes Material 



Kennen Sie schon unsere 
meistverkauften Produkte?

Im Koala Babycare Shop finden Sie viele Produkte, die 
Müttern und Vätern in den ersten Monaten mit ihrem 
Baby helfen, angefangen von der Schwangerschaft.  
Wir präsentieren hier unsere Must-haves auf die Sie nicht 
verzichten können!

KOALA PERFECT HEAD 
Die perfekte Unterstützung für den Kopf Ihres 
Babys, denn es verteilt den Druck auf den Schädel 
gleichmäßig und hilft so, das Auftreten von positioneller 
Plagiozephalie zu verhindern oder zu behandeln, 
wenn sie bereits vorhanden ist. Es ist ein kompaktes 
Kissen aus perforiertem deutschen Memory Foam mit 
abnehmbarem Bezug. Es ist für die Verwendung in allen 
mobilen Halterungen wie Kinderwagen, Babywippe und 
Buggy konzipiert. 
Mehr erfahren 

https://koalababycare.com/de/shop
https://koalababycare.com/de/shop/koala-perfect-head


KOALA PERFECT HEAD MAXI 
Im Gegensatz zum Koala Perfect Head ist es 
größer, weil es speziell für das Kinderbett entwickelt 
wurde. Dadurch wird verhindert, dass der Kopf des 
Babys vom Kissen rutscht und die Vorteile dieser 
Unterstützung verloren gehen.  
Mehr erfahren 

KOALA CUDDLE BAND 
Dies ist ein 
ergonomisches 
Tragetuch aus einer 
Baumwollmischung, das 
sich mit der Leichtigkeit 
eines T-Shirts anziehen 
lässt. So können Sie es 
überall ohne fremde 
Hilfe anziehen! Es ist 
durch die seitlichen 
Ringe verstellbar, 
um sich an jede 
Körperform und Statur 
und an das Alter des 
Kindes anzupassen. 
Die Rückenlehne ist 
atmungsaktiv und 
ergonomisch. 
Mehr erfahren 

https://koalababycare.com/de/shop/koala-perfect-head-maxi
https://koalababycare.com/de/shop/koala-cuddle-band


Melde dich zu unserer Community an und erhalte einen 
20% Rabatt für den Kauf 

von Koala Babycare Produkten!
Worauf wartest du noch?!

https://koalababycare.com/koala-family

https://koalababycare.com/de/koala-family


Vielen Dank für Ihren Kauf!

Wir sind sicher, dass Sie eine tolle Zeit mit Koala Hugs 
Plus haben werden. Um Ihnen für Ihr Vertrauen zu 

danken, haben wir ein Geschenk für Sie:
einen 10% Rabatt-Code

PROMOKH
Sie können ihn auf alle Produkte in unserem 

Shop anwenden. 

Wenn Sie Fragen haben oder Informationen benötigen, 
kontaktieren Sie uns bitte über unsere sozialen Kanäle 

oder per E-Mail an
info@koalababycare.com.




