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Herzliche Glückwünsche! Die 
Schwangerschaft ist ein magischer 
Moment und verdient es, mit allen 
möglichen Annehmlichkeiten gelebt 

zu werden! 
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Was sind Koala Silver Cups?

Warum haben wir an silberne Brusthütchen gedacht? 

und Mutterschaft in vollen Zügen zu genießen und Koala 
Babycare ist bestrebt, bequeme und effektive Lösungen für 
Probleme zu finden, die die Gelassenheit einiger Momente 
beeinträchtigen können, wie zum Beispiel Brustrhagaden 
des Stillens.

beim Stillen an der Brustwarze bilden. Sie können leichte 
Risse oder tatsächliche Schnitte sein, die mit leichten 
Blutungen verbunden sind und meist bei frischgebackenen 
Müttern mit ihrem ersten Kind auftreten.

Die silbernen Hütchen Koala Silber Cups helfen Ihnen, diese 
Störung zu verhindern und zu behandeln. Sie schützen die 
Brust vor äußeren Einflüssen und Bakterien und helfen 
Schmerzen bereits in den ersten 24/48 Stunden zu lindern.



4

Warum Koala Silver Cups 
Verwendern?

• Die Koala Silver Cups sind aus Silber und nickelfrei, sie 
lassen daher keine schädlichen Stoffe für das Baby frei und 
verändern den Geschmack der Milch nicht.          

• Ihre Form schmiegt sich perfekt an die Brust an und 
schützt sie vor Reibung durch Kleidung oder äußeren 
Einflüssen.

• Sie sind dünn und diskret, niemand wird bemerken, dass 
Sie sie tragen!          

• Sie sind eine ökologische und ökonomische Wahl. Nach 
dem Kauf können die Hütchen bei richtiger Lagerung von 
derselben Mutter auch für zukünftige Schwangerschaften 
verwendet werden, wodurch der Kauf anderer Produkte 
wie Cremes oder Einweg-Stilleinlagen, die Berge von Müll 
verursachen, vermieden wird.  
 
         

Was ist der Unterschied zwischen Silber-Trilaminat und 
100% Silber? 

Beide Modelle, bei denen das Silber immer in Kontakt 
mit der Haut ist, haben exakt die gleichen heilenden und 
desinfizierenden Eigenschaften. Beide Versionen sind 
langlebig und damit umweltfreundlich und beide in zwei 
verschiedenen Größen erhältlich.  

• Silber-Trilaminat: Die Silber-Trilaminat Hütchen bestehen 
aus drei Schichten, zwei äußeren in reinem Silber und einer 
innen in Kupfer. Diese Zusammensetzung macht die Koala 
Silver Cups besonders widerstandsfähig gegen Stöße und 
Biegungen, was ihre Praktikabilität und Haltbarkeit im 
Laufe der Zeit erhöht.
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Eigenschaften
von Silber

Warum Silber? 
Wussten Sie, dass es seit Jahrhunderten einer der größten 
natürlichen Verbündeten bei Hautproblemen ist?
Tatsächlich haben unsere Großmütter bereits silberne 
Teelöffel an ihren Brustwarzen verwendet, um den 
Schmerzen durch Brustrisse entgegenzuwirken. 
Glücklicherweise wurden im Laufe der Jahre Brusthütchen 
entwickelt, die zusätzlich zur Behandlung in der Lage sind, 
diese Störungen vorzubeugen.

Wie funktioniert es?
Bei Kontakt mit Feuchtigkeit entfaltet Silber alle seine 
heilenden, antibakteriellen und desinfizierenden 
Eigenschaften. Auf diese Weise kann die Haut sich selbst 
heilen, ohne die Verwendung von Produkten und Cremes.

• 100% Silber: Die Hütchen aus 100 % Silber bestehen 
stattdessen aus einer einzigen Schicht 925er Silber. Diese 
Zusammensetzung erhöht ihren Wert und ihre Raffinesse, 
indem sie Ihnen die Möglichkeit geben, immer eine 
wertvolle Erinnerung an den Moment des Stillens bei sich 
zu haben. Gleichzeitig ist es als wertvolleres Material auch 
empfindlicher und leichter und daher weniger stoß- und 
biegebeständig.
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Verwendung von 
Koala Silver Cups

Lesen Sie vor der Verwendung diese Warnhinweise:

• Wenn Ihnen eine spezifische Allergie gegen Silber 
bekannt ist oder allergische Reaktionen auftreten, beenden 
Sie die Anwendung sofort.                                 

• Nur und ausschließlich im Bereich um die Brustwarze 
verwenden.                                 

• Beachten Sie die folgenden Gebrauchs-, Reinigungs- und 
Aufbewahrungshinweise. Unsachgemäße Verwendung 
oder Lagerung können die Eigenschaften des Produkts 
beeinträchtigen.                                 

• Das Produkt enthält kein NICKEL.                 

Jetzt können Sie sie verwenden:

• Beim ersten Gebrauch die Hütchen mit warmem Wasser 
und neutraler, geruchsloser Seife waschen, dann ausspülen 
und mit einem sauberen Tuch trocknen. Wiederholen Sie 
diese Schritte nach jedem Gebrauch.                                 

• Setzen Sie die Hütchen zwischen Brust und BH ein, indem 
Sie sie auf die Brustwarzen legen.                                 

• Entfernen Sie beim Stillen die Hütchen vorsichtig und 
spülen Sie die Brüste mit warmem Wasser ab.                                 

• Tragen Sie nach dem Stillen einen Tropfen Milch oder 
Wasser auf die Innenseite der Hütchen auf, damit sie 
perfekt an der Brust haften.             
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Wie man Koala Silver Cups
reinigt und aufbewahrt

Die desinfizierenden Eigenschaften von Silber bedeuten, 
dass die Reinigung nicht viele Produkte oder Anstrengungen 
erfordert. Sie müssen sie nur nach jedem Gebrauch in 
warmem Wasser abspülen (wenn Sie möchten, können Sie 
einen Tropfen neutrale Seife verwenden) und trocknen Sie 
sie mit einem Baumwolltuch.
 
Hin und wieder können Sie die Hütchen in eine Schüssel mit 
heißem Wasser und Natron (50 g pro Liter) tauchen und 
kurz einweichen lassen.
 
Sollte es im Laufe der Zeit zu einer Schwärzung des Silbers 
kommen, keine Sorge, Sie können sie wie oben beschrieben 
mit Natron reinigen.
Wenn der Fleck nicht verschwindet, zögern Sie nicht, uns 
per E-Mail zu kontaktieren: info@koalababycare.com

Aufbewahrung:

Legen Sie sie nach der Reinigung wieder in die 
Originalverpackung in den Karton. Bewahren Sie das Paket 
an einem kühlen, trockenen und sauberen Ort auf, fern von 
Wärmequellen oder Sonnenlicht.
 
Wir empfehlen, die gesamte Verpackung während des 
Gebrauchs aufzubewahren, falls sie verloren geht oder 
weggeworfen wurde, können Sie Ihre Hütchen in einem 
sauberen Tuch aufbewahren, um Kontakt mit Luft und Licht, 
das Oxidation verursacht, zu vermeiden.
 
Wenn alle Richtlinien zur Lagerung des Produktes befolgt 
werden, hat das Produkt kein Verfallsdatum.
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Koala Babycare empfiehlt

• Beginnen Sie 7-10 Tage vor der Geburt mit Koala Silver 
Cups zur Vorbeugung.                                 

• Denken Sie daran, die Hütchen immer zu waschen und 
mit einem trockenen Tuch abzutrocknen, um eine Oxidation 
des Silbers (Schwärzung) zu vermeiden.                                 

• Wenn eine große Menge an Milch ausläuft, empfehlen wir 
die Verwendung von saugfähigen Stilleinlagen zwischen 
den Koala Silver Cups und dem BH.                                 

• Ein grundlegendes Element zur Vorbeugung von 
Rhagaden ist die richtige Positionierung des Babys 
während des Fütterns. Es muss an der Brustwarze 
saugen und dabei nicht nur die Spitze, sondern auch den 
Warzenhof im Mund behalten.                                  

• Wenn die Rhagaden schon sehr schmerzhaft sind, ist 
es gut, das Baby zuerst an der weniger schmerzhaften 
Brust anzulegen, damit es seinen Heißhunger stillt und das 
Füttern danach angenehmer ist.                                 

• Massieren Sie am Ende jeder Fütterung die Brustwarze 
und den Warzenhof mit einigen Tropfen Ihrer Milch : Die 
wohltuenden Substanzen spenden der Haut Feuchtigkeit 
und helfen bei der Heilung.                                 

• Wenn Sie zu Hause sind, lassen Sie Ihre Brüste so viel wie 
möglich unbedeckt, damit sie Luft bekommen und sich die 
Haut besser anfühlt.
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