


1. ICH STELLE IHNEN  
KOALA SOFT TOUCH 120 × 120 VOR  

Koala Soft Touch ist viel mehr als nur ein Musselin, denn 
es hat außergewöhnliche Vorteile für Sie und Ihr Baby. 
Es hilft Ihnen, Ihr Baby in jeder Situation, ob zu Hause 
oder unterwegs, zu beruhigen und zu entspannen. So 
können Sie kleinere Krisen meistern und einfallsreiche 
Eltern sein.

Mit den Maßen 120×120 eignet sie sich perfekt als 
Decke oder Handtuch, aber besonders gut fürs 
Swaddling, um das Baby in einer weichen Umarmung 
zu halten und ihm das Gefühl zu geben, geschützt 
zu sein und als Stilldecke, dank der praktischen 
Stoffspitze, um diesen Moment von Angesicht zu 
Angesicht auf eine intime und entspannte Weise zu 
erleben.   

Es besteht aus 100% zertifizierter Bio-Baumwolle, ist 
atmungsaktiv und schont die zarte Haut Ihres Babys. 
  
Es ist leicht zu waschen, verliert nicht seine Weichheit 
und bleibt nach jeder Wäsche flauschig.   

Der Musseline von Koala Babycare zeichnen sich durch 
ihr raffiniertes und originelles Design aus. Die Packung 
enthält zwei Stück, damit Sie Ihren Musselin immer 
zur Hand haben: eines ist einfarbig und das andere mit 
niedlichen Figuren, die Ihr Kleines amüsieren werden. 



2. ERFAHREN SIE, WIE SIE KOALA SOFT TOUCH 
120×120 VERWENDEN KÖNNEN
WICKELDECKE ODER SWADDLING DECKE

Warnhinweise
Achten Sie darauf, dass das Kind richtig eingewickelt 
wird. Unsachgemäßes Wickeln kann zu Hüftdysplasie 
oder Entwicklungsdysplasie der Hüfte führen.
 
Damit das Wickeln die natürliche Entwicklung der 
Hüftgelenke ermöglicht, sollten sich die Beine leicht 
nach oben und zur Seite beugen können.
   
Die Beine des Babys sollten in liegender Position nicht 
eng gewickelt oder zusammengedrückt werden. Die 
natürliche Position für ein Neugeborenes ist, dass 
die Beine nach oben und nach außen gebogen sind. 
Wenn Sie die Beine zu früh aufrichten, können sich die 
Gelenke lockern und der Knorpel beschädigt werden.    

1. Falten Sie die obere Ecke auf 
halber Höhe des Tuches, als ob 
Sie ein Dreieck mit der Spitze 
nach unten bilden würden.



3. Senken Sie seinen linken 
Arm, wickeln Sie das Tuch 
um seinen Arm und seine 
Brust und legen Sie es 
dann unter die rechte Seite 
des Babys.

2. Legen Sie das Baby in 
die Mitte und achten Sie 
darauf, dass der Musselin 
etwa ein paar Zentimeter 
über die Schultern des 
Babys hinausragt. 

4. Senken Sie seinen 
rechten Arm, wickeln Sie 
das Tuch über den Arm und 
die Brust des Babys und 
stecken Sie es dann unter 
die linke Seite des Babys. 
Das Gewicht hält das Tuch 
an seinem Platz. 

5. Drehen oder falten 
Sie das untere Ende des 
Tuches und stecken Sie 
es unter das Baby. Achten 
Sie darauf, dass beide 
Beine nach oben und 
außen gefaltet sind, wie ein 
kleiner Frosch.



WICHTIG: Achten Sie immer darauf, dass der Wickel 
an den unteren Gliedmaßen nicht zu eng ist - das Baby 
sollte genug Platz haben, um seine Beine und Hüften 
frei bewegen zu können. 

DIE VORTEILE DES SWADDLING

Das Swaddling (Einwickeln), oder die Praxis des 
Einschließens, simuliert beim Baby das Gefühl des 
Schutzes, das es im Bauch der Mutter gewohnt war. 
Die Vorteile für das Baby sind erstaunlich, und es kann 
Eltern helfen, kleinere Alltagskrisen zu überwinden.  

1. Es gibt dem Baby das Gefühl der Geborgenheit 
zurück, das es braucht, um sich geschützt und sicher 
zu fühlen. 

2. Es vermittelt ihm das Gefühl einer komfortablen 
und kindgerechten Umgebung, ohne es in seinen 
Bewegungen zu zwingen und ohne es daran zu 
hindern, äußere Reize wahrzunehmen. 

3. Es fühlt sich so geborgen wie in der Umarmung von 
Mama und Papa.  

4. Es ermöglicht ihm, sich zu beruhigen, ruhig 
einzuschlafen und länger zu schlafen.  

5. Es ermöglicht es ihm, leichte Druckbewegungen zu 
entwickeln und eine bessere Körperwahrnehmung zu 
erlangen. 

6. Hilft ihm, mit Koliken fertig zu werden und die 
Schmerzen weniger zu spüren.



STILLDECKE

Das 120×120 große Musselin von Koala Babycare eignet 
sich dank der speziellen Schlinge perfekt für die 
Verwendung als Stilldecke.   

Der Vorteil für Mutter und Baby: Das Stillen ist ein 
einzigartiger Moment des Austauschs zwischen 
Mutter und Baby. Koala Soft Touch hilft, die richtige 
Intimität zu schaffen, indem es die Privatsphäre 
gewährleistet und das Baby vor Ablenkungen schützt. 

Der Musselin kann mit der mitgelieferten Stoffspitze 
in eine Stilldecke verwandelt werden. Er wird mit zwei 
praktischen Knöpfen an den Schlaufen auf einer Seite 
des Musselin befestigt.   
  
Auf diese Weise können Sie den Musselin so tragen, 
dass es Sie und Ihr Baby auf der Vorderseite bedeckt, 
während Ihr Rücken unbedeckt bleibt.   
  
Die Länge der Spitze ist speziell so konzipiert, dass 
der Ausschnitt weit genug ist, damit Sie Ihr Baby 
beim Stillen ansehen können. So können Sie den 
Blickkontakt zu Ihrem Baby aufrechterhalte. 



koalababycare.com
help@koalababycare.com


