
überall wo Kinder sind
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Gibt es eine schönere Aufgabe, als Kindern Freude zu bereiten?

Wir meinen: Nein!
Vielleicht halten wir deswegen unseren Beruf noch immer für 

den schönsten der Welt.
Oft werden wir beneidet, weil unsere Aufgabe darin besteht, 
tagtäglich darüber nachzudenken wie wir ein Lächeln auf 

Kindergesichter zaubern können. 
Wir entwickeln alle unsere Produkte in der Absicht, diese eines 
Tages bei unseren kleinen Kunden vorzufninden und zu sehen, 

dass wir sie damit glücklich gemacht haben.
Für uns gibt es nichts Wertvolleres als das!

Schließlich wissen wir, dass wir dafür das schönste Geschenk 
der Welt bekommen…

Das Lächeln eines Kindes!

Unser Leitfaden lädt Sie dazu ein, die Welt Ihres Kindes zu entdecken. 
Er enthält Produkte, und Ratschläge für Mütter und Väter, damit Ihr Abenteuer „Elternsein“ 

ein wunderschönes Erlebnis wird. 
In dieser Ausgabe widmen wir uns ganz dem Thema „Glück“. Chicco möchte zu Ihrem 

Glück beitragen und bietet daher sichere Lösungen an, die für die verschiedenen 
Wachstumsphasen Ihres Kindes eine Antwort sein können. 

Seit fünfzig Jahren arbeiten wir in diesem Sinne. Stets in dem Bewusstsein, dass es das 
ansteckendste Lächeln der Welt zu schützen gilt – das Lächeln der Kinder.
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Sie gehören zu unserer DNA und spiegeln sich in allen unseren Handlungen wieder. Sie 
helfen uns dabei, ein großes Ziel zu erreichen: Wir möchten das Vertrauen der Menschen, 
die unsere Produkte wählen, gewinnen.
Denn auch wir sind Eltern und - auch wir waren einmal Kinder!

Wir folgen 10 Werten
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Glück ist eine ernste Sache. Deswegen arbeiten wir 
mit Spezialisten für Kleinkinder und deren Entwicklung 
zusammen: Kinderkrankenschwestern, Kinderärzten, 
Kinderpsychologen, aber vor allem mit Menschen denen 
Kinder über allem am Herzen liegen.

Fröhlichkeit ist ansteckend. Wenn wir glücklich sind, sind 
auch unsere kleinen Kunden, ihre Mütter und Väter und 
alle die sie lieben ebenfalls glücklich.

Glück ist ein natürliches Gefühl. Man muss nur aufrichtig, 
authentisch und real sein und die Freude umarmen, die 
einem nur ein Kinderlächeln bietet.

Das Glück ist überall um uns herum. Wissen wie wir 
es erkennen können gibt uns die Stärke, es an andere 
weiterzugeben.

Glück sind die kleinen Dinge im Leben. Wir wissen, dass es 
nicht viel braucht, um glücklich zu sein.

Das Glück ist immer pünktlich. Alle unsere Produkte sind 
für die Babys von Heute kreiert. Für sie ist die Erkundung 
der Welt ein Kinderspiel. 

Glück braucht Schutz. Deswegen müssen unsere Produkte 
strenge Tests durchlaufen und maximale Sicherheit 
gewährleisten.

Glück hilft Babys zu wachsen. Ein glückliches Kind wird ein 
besserer Erwachsener, der die Welt in einen besseren 
Ort verwandelt.

Das Glück erfi ndet immer wieder Neues. Je kreativer du 
bist, desto glücklicher bist du – und andersherum.

Glück ist, frei fl iegen zu können. Nicht nur Trends folgen 
sondern diese setzen!

Expertise

Positive Einstellung

Spontaneität

Bonding

Einfachheit

Modernität

Sicherheit

Wachstum

Kreativität

Unabhängigkeit
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Unsere enorme Erfahrung in der Welt der Kleinkinder und Säuglinge bündeln wir in einem 
Beobachtungszentrum. Dieses hat das Ziel, unser Wissen über Kinder von 0 bis 3 Jahren 
stetig zu erweitern und ihre seelisch-körperlichen, emotionalen und sozialen Bedürfnisse zu 
befriedigen. Die ersten zwei Jahre sind entscheidende Jahre im Wachstum aller Kinder. Eine 
Zeit, die voller bedeutender Veränderungen und körperlicher sowie seelischer Bedürfnisse 
ist, sowohl für Kinder als auch für ihre Familien. Nur indem wir alle Aspekte des Wachstums 
sehr genau beobachten, insbesondere das unwillkürliche Verhalten von Kindern, sind wir 
in der Lage ihre tatsächlichen Bedürfnisse komplett zu verstehen. Deswegen arbeitet 
unser Beobachtungszentrum mit Experten aus Medizin und Wissenschaft zusammen, was 
unverzichtbar ist, um stets auf dem aktuellsten Wissenstand und über Fortschritte in der 
Kindermedizin informiert zu sein. Nur so können wir den wissenschaftlichen Wert neuer 
Produkte beurteilen. Zusätzlich steht unser Beobachtungszentrum im engen Kontakt mit 
Erziehungseinrichtungen und sammelt konstant Vorschläge von Müttern und Vätern, 
die die praktische Erfahrung haben und um die Bedürfnisse Ihrer Kinder aus erster Hand 
wissen. Das Chicco Beobachtungszentrum hat sich dem Aufnehmen von Wissen rund 
um das Thema Kleinkinder verpfl ichtet und verwendet dieses Wissen dann, um passende 
Lösungen für alle Wachstumsphasen unserer Kinder zu entwickeln und umzusetzen.

Die Werkstatt des Glücks 
Chicco Beobachtungszentrum 

All unser Wissen stellen wir Eltern zur Verfügung. Und umgedreht.

Ein Team von Fachleuten arbeitet ausschließlich für Kinder. Denn in 
unserer Firma hat die laufende Suche nach Glück keine Grenzen.

Jedes Kind ist eine eigene kleine Welt. Und wir versuchen, diese besser 
kennen zu lernen.

Denn wir betrachten das Glück von Kindern als den gravierendsten 
Aspekt. 

Expertise

Wissenschaft

Know How

Zuverlässigkeit
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Perlen des Glücks 
Damit wir nicht vergessen, wer Not leidet

Chicco war schon immer überall, wo Kinder sind. Vor allem, wo es Kinder gibt, denen 
die Unbeschwertheit und die Sicherheit einer Familie fehlt. Chicco weiß, dass eine 
gute Eltern-Kind-Beziehung die Grundlage für Glück ist, auch im Erwachsenenalter. Ein 
Glück, auf das auch die 30.000 Kinder ein Recht haben, die in Italien in schwierigen oder 
in nicht vorhandenen familiären Situationen leben. Chicco arbeitet seit über 10 Jahren 
mit der Vereinigung Ai.Bi. „Amici dei Bambini“ („Freunde der Kinder“) zusammen, einer 
humanitären Organisation, die die Rechte von Minderjährigen und ihr fundamentales 
Recht auf Familie – und auf Glück – vertritt. Unser Traum? Jedem Kind die Wärme einer 
Familie zu verschaffen, in der es aufwachsen kann. Unser Bemühen und unser Engagement 
in den letzten Jahren hat Dinge erschaffen, war ganz konkret und wirkungsvoll. Die fünf 
Familienhäuser, die eröffnet wurden, ermöglichen es Kindern Beistand zu bieten und am 
allerwichtigsten, ihnen medizinische Versorgung, Sport und Freizeitbeschäftigungen, Hilfe 
bei der Ausbildung, seelischen Beistand und soziale Fürsorge zukommen zu lassen. Wir 
haben nachhaltig die Bedürfnisse von Pfl egefamilien unterstützt und aufgezeigt, dass 
Pfl egefamilien in verschiedensten Bereichen die beste Lösung für in Not geratene Kinder 
sind. Dies haben wir konstant vorangetrieben, mit Leidenschaft und Enthusiasmus, Jahr 
für Jahr – Resultat über Resultat. 

Zu diesem Resultat hat auch unser „Gommottino“ beigetragen, ein kleiner Schnuller, 
der heute das Wahrzeichen für unser persönliches Engagement in Notsituationen ist. 
Ein kleines Zeichen mit unbezahlbarem Wert, das ein Symbol für Solidarität und soziale 
Verantwortung geworden ist. In Italien kann dieser kleine Schnuller in allen Chicco Shops 
erworben werden und durch den Erlös werden viele kleine „Perlen des Glücks“ an die Kinder 
verteilt, deren Rechte aufgrund einer Vielzahl von Gründen verloren gegangen sind. 

Denn Glück ist wie ein kleiner Samen, es fängt mit einer kleinen Sache an, die wachsen 
wird, wenn wir die Möglichkeit haben es zu hegen und zu pfl egen.
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Chicco Village ist wie das Nimmerland, das eigentlich nicht existiert, tut es aber, glauben 
Sie uns! Kinder können, begleitet von Ihren Müttern, Vätern, Großeltern, Onkeln, Tanten 
oder Freunden eine phantastische Welt entdecken, in der man spielen, stöbern, spazieren, 
anfassen und eine Kollektion bewundern kann, die einzigartig auf der Welt ist. 
Im größten Chicco Shop der Welt, in Grandate – Italien, wurden die zentralen Inhalte der 
Chicco Philosophie umgesetzt: Die zentrale Bedeutung der Kindheit in all ihren Formen. 
Tatsächlich wurde alles, vom Gebäude bis hin zum kleinsten Detail, designed um Kinder 
willkommen zu heißen und ihnen eine Umgebung zu bieten die auf ihre Ansprüche optimal 
abgestimmt ist. Alle Bereiche im Chicco Village sind großzügig gestaltet und überzeugen 
durch ihren natürlichem Lichteinfall. Das Erdgeschoss zeigt eine umfangreiche und hoch-
wertige Ausstellung all unserer Artikel. Wem das mit der Zeit zu anstrengend wird, kann 
zum Ausruhen das moderne Illy Café in unserem Shop besuchen. In der ersten Etage bieten 
wir einen wundervollen Spielpark für Kinder bis zu 5 Jahren, in dem Kinder zusammen die 
Welt entdecken können. 
Aber das Abenteuer endet nicht an der Ladentür unseres Shops, denn gleich am Ausgang 
gelangt man zu den ehemaligen Rennställen eines weltberühmten ehemaligen Rennpfer-
des mit dem Namen Tornese. Aus diesen erbaute der Gründer unserer Firma, Cavaliere del 
Lavoro Pietro Catelli, im Jahr 2000 das heutige Schaukelpferdmuseum. Dort gibt es mehr 
als 560 Schaukelpferde zu sehen, eine Kollektion, die eine Vielzahl von herausragenden 
Ausstellungsstücken, aus allen Winkeln unserer Erde und aus verschiedenen historischen 
Epochen umfasst.

Chicco Village
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www.chicco.de
Hotline: 01805 780005

Für uns von Chicco sind das Vertrauensverhältnis und die Nähe zu unseren Kunden schon 
immer von großer Bedeutung gewesen. Daher haben wir Kommunikationskanäle geschaf-
fen, um mit Müttern und Vätern im Gespräch zu bleiben und so, Tag für Tag, Veränderung 
in den Anforderungen oder Bedürfnissen von Eltern und Kindern feststellen zu können. 
Die Chicco Website – www.chicco.de – bietet eine Vielzahl von Informationen, Tipps, Pro-
duktneuheiten, Service und Ratschlägen rund um das Thema Geburt und die Wachstums-
phasen unserer Kinder. 

Zusätzlich bieten wir eine Hotline die Sie Montag bis Freitag von 08:00 bis 20:00 Uhr unter 
der Nummer 01805 780 005 erreichen können.
(Festnetz 0,14 €/Min.; Mobilfunk abweichend; Ausland: Preis je nach Tarif)

Oder schreiben sie uns eine Email an: chicco@consumercenter.de

Die Welt von Chicco
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Ein 9 Monate langer 
Traum 

schwangerschaft

Der Zauber der Erwartung.

Das Teilen von zärtlichen und emotionalen Momenten, 

die das Leben verändern.

raum

amaauch
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T wie... 

raum
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Eine Schwangerschaft ist, auch wenn man sie sich lange gewünscht 
hat, immer eine Überraschung, die jedes Paar mit Freude und Erstau-
nen erfüllt. Die schwankenden Gefühle und Ängste, die manchmal von 
körperlichem Unwohlsein begleitet sind, verfl iegen rasch. Mit dem 
zweiten Drittel tritt die werdende Mutter in eine sehr harmonische 
Phase ein und spürt die ersten Kontakte mit dem ungeborenen Baby. 
Es ist eine wundervolle Erfahrung mit dem eigenen Partner die Erleb-
nisse während der Schwangerschaft zu teilen und ihn in diese emotio-
nale Phase – die sich Tag für Tag entwickelt – mit einzubinden.
Die werdende Mutter fühlt, wie ihr Körper sich verändert: Die Brust 
wird größer, der Bauch behindert die Bewegungsfreiheit, die Laune ist 
wechselhaft. Doch diese kleinen Unannehmlichkeiten werden durch 
die Freude auf den Nachwuchs kompensiert. 
Instinktiv beginnen die Eltern ihrem Baby ein „Nest“ zu bauen, denn 
der Traum vom eigenen Kind wird langsam Realität. Und bald liegt 
das freudig erwartete Baby in den Armen seiner stolzen Eltern.
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Der Körper verändert sich
Während den neun Monaten der Schwangerschaft verändert sich der Körper 
aller werdenden Mütter ganz erheblich, ganz wie es die Natur vorgegeben 
hat. Die Hormonumstellung führt dazu, dass die Brüste größer werden und 
anschwellen. Die Figur wird runder und nach dem dritten Monat nimmt der 
Bauch die für eine Schwangerschaft typische Rundung an. Indem man seinen 
Bauch pfl egt, nimmt man ganz aktiv an diesen Veränderungen teil und gönnt 
sich selber und dem Baby innige Momente. Wählen Sie in diesem Augenblick 
hochwertige BHs aus natürlichen Fasern, einen Schwangerschafts-Stütz-Slip der 
das Babybäuchlein bis zuletzt stützt und verwenden Sie Körperpfl egeprodukte 
die die Festigkeit und Elastizität Ihrer Haut bewahrt. Durch diese Tipps können 
Sie Schwangerschaftsstreifen, Rückenschmerzen und Gewebeerschlaffungen 
vermindern oder sie unter Umständen sogar komplett verhindern.
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Der Klinikkoffer
Einige Monate stehen der schwangeren Mutter noch bevor, jedoch ist es immer 
gut vorbereitet zu sein! Hier fi nden Sie eine Liste was sich empfi ehlt einen 
Platz im Klinikkoffer zu bekommen. Zusätzlich ist es immer eine gute Idee, Ihre 
Hebamme oder das Krankenhaus in dem Sie entbinden, anzusprechen, ob Sie 
spezielle Unterlagen oder Ausstattungen mitbringen sollen. 

Wichtige Urkunden und Papiere
• Krankenkassen-Versicherungskarte
• Mutterpass
• gültiger Personalausweis
• Familienstammbuch 
• Heiratsurkunde bzw. Geburtsurkunde der Mutter (bei Unverheirateten)
 evtl. Allergiepass

Wichtig für die Mutter
• evtl. warmer Pulli oder Weste zum Wärmen nach der Entbindung
• bequeme Hausschuhe
• Socken bzw. Kniestrümpfe
• 1 Bade- oder/und Morgenmantel
• 2 bequeme Nachthemden, die man zum Stillen vorne öffnen kann
• 2 Baumwollbustiers oder Still-BHs
• Waschlappen und Handtücher
• Rund um die Körperpfl ege: Zahnbürste und -pasta,
 Körperpfl egemittel, Kamm/Bürste, evtl. Haarband und Lippenpfl egestift

Wichtig für das Baby
• 1 Body (Größe 56) 
• 1 Strampler mit langen Armen und Beinen
• Söckchen
• einige Spucktücher
• Jacke und Mützchen für den Heimweg
• Babydecke
• 1 Kinderautositz für die Heimfahrt im Auto

Vergessen Sie nicht, eine Kamera mitzunehmen, um die ersten Momente im 
Leben Ihres Lieblings festzuhalten.
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Der innigste Moment

stillen

Die sichere und innige Umarmung 

der Mutter, die Wärme der nährenden Milch, 

eine Welt voller Zärtlichkeit, in der man gesund und 

glücklich aufwachsen kann. 

nnigkeit

ärme 

ähe
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I wie ... 

nnigkeit
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Es ist ein magischer Moment, wenn Neugeborene zum ersten Mal an der Brust 
der Mutter gestillt werden. Für Beide ist dies ein zutiefst inniger Moment,  
der die Beziehung zwischen Mutter und Kind noch liebevoller und intensiver 
macht. 
Das Stillen eines Babys erzeugt bei der Mutter ein zufriedenes und friedliches 
Gefühl, schließlich kann sie so zur Gesundheit und zum Wachstum ihres 
Kindes entscheidend beitragen. Muttermilch ist nicht nur die vollkommenste 
und natürlichste Form der Nahrung, die es gibt, sondern sie hilft auch dem 
Baby gesund aufzuwachsen. Auch emotional ist das Stillen ein wichtiger 
Vorgang für Mutter und Kind, da es die Mutter-Kind-Beziehung – das Bonding 
– entscheidend beeinfl usst und vertieft. 
Ein Neugeborenes erfährt viele neue Erlebnisse, die Nähe zur Mutter-brust 
gibt ihm in diesem Zeitraum Sicherheit und Geborgenheit. Es wird ewig den 
unverkennbaren Geruch seiner Mutter erkennen, es fühlt ihre Wärme, hört 
der Stimme der Mutter gebannt zu und fühlt ihre zarten Hände. So erhält 
es die Liebe und Zuneigung, die ihm helfen, in einer sicheren und friedlichen 
Atmosphäre aufzuwachsen.
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Die Brust schützen und reinigen
Es empfi ehlt sich, die Brust in den letzten Wochen der Schwangerschaft mit 
Feuchtigkeit zu versorgen und zu pfl egen, um der Bildung von Schrunden zu vor-
zubeugen, denn diese sind oft so schmerzhaft, dass die Mutter die Lust am Stillen 
verliert. Vor und nach dem Stillen sollte die Mutter ihre Brustwarzen sanft mit 
warmem Wasser reinigen und Produkte verwenden, die die Haut trocken und 
elastisch machen und die Infektionsgefahr vermindern. Bedenken Sie auch, dass 
die korrekte Stillposition des Babys der erste Schritt zur Vorbeugung gegen Reiz-
ungen und Schrunden ist.
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Natural Feeling - Antibakterielle Stilleinlage 

Die antibakteriellen Stilleinlagen von Chicco haben eine hohe Saugfähigkeit und sind 
sehr atmungsaktiv. Sie sind praktische Helfer, um die Hautoberfl äche der Brust trocken 
zu halten. Sie sind besonders zu empfehlen bei Milchüberschuss oder bei entzündeten, 
schmerzenden Brustwarzen und bei Schrunden. 
Die antibakteriellen Stilleinlagen schützen die Brust wirksam während der empfi ndlichen 
Zeit des Stillens, denn ihr antibakterielles Gewebe beugt Reizungen und Infektionen vor 
und unterstützt die schnellere Heilung von Wunden. 
Das Gewebe ist vollkommen geruch- und geschmacklos. Zudem muss die Brust vor dem 
Stillen nicht extra gereinigt werden. 
Die antibakteriellen Stilleinlagen sind sehr saugfähig, ultra-atmungsaktiv und besonders 
hautsympathisch. Da sie super dünn sind, sind sie darüber hinaus sehr angenehm zu tragen 
und unter der Kleidung fast unsichtbar.

Packung 30 Stk. [Cod. 61779] 

Packung 60 Stk. [Cod. 61773] 

antibakterielles
gewebe

ultra-
atmungsaktiv 

sehr saugfähiges
material
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Der magische Augenblick des Stillens 
Es gibt keine allgemeingültige Art und Weise, wie man ein Kind zu stillen hat. Jede Mutter 
fi ndet die Position, die für sie und ihr Baby die Optimale ist. Allerdings gibt es einige 
nützliche Tipps, wie man das Stillen zu einem Vergnügen für Mutter und Kind machen kann. 
Um unangenehme Reizungen an der Brustwarze zu vermeiden, ist es wichtig, das Kind 
an die Brust an zu legen und sich nicht zu ihm hinunterzubeugen. Dazu ist es besonders 
empfehlenswert, ein Stillkissen zu verwenden, das Mutter und Kind eine korrekte und 
entspannte Körperhaltung ermöglicht. Idealer Weise liegt das Kind in einer horizontalen 
Position mit Blick auf den Bauch. Es reicht, wenn Sie das Baby in die Richtung ihrer 
Brustwarze legen und darauf warte, dass es sein Mündchen öffnet. Helfen Sie ihm dann, 
die Brustwarze in den Mund zu nehmen und warten Sie darauf, dass es zu saugen beginnt. 
Das Baby trinkt richtig, wenn es sein Mündchen weit geöffnet hat und auch an einem Teil 
des Warzenhofs saugt. Beim Trinken sollten keine schmatzenden Geräusche zu hören sein 
und auf seinen Wangen sollten Grübchen zu sehen sein, da diese voll Milch sind. 
Möchten Sie sitzend stillen, wählen Sie einen bequemen Stuhl, der Ihren Rücken gerade 
hält. Auch hier hilft das Stillkissen Rückenschmerzen zu vermeiden. Mögen Sie lieber liegend 
stillen, sollten Sie auf einer Seite liegen, mit einem Arm über oder unter einem Kissen 
und einem weiteren Kissen im Rücken zum Abstützen. Das Baby sollte dabei ebenfalls 
auf der Seite liegen, mit dem Mündchen vor der mütterlichen Brust. Es gibt noch eine 
weitere Möglichkeit Ihr Kind zu stillen, die „Rugby“ Position. Diese ist besonders Müttern 
zu empfehlen, die an Milchstau leiden oder wenn es Probleme beim Anlegen des Kindes 
gibt. Halten Sie dabei ihr Kind wie Sie einen Rugby Ball halten würden, stützen Sie seinen 
Körper mit Ihrem Unterarm und das Köpfchen mit Ihrer Hand ab. Der Körper des Kindes 
liegt dabei unterhalb der Achsel der Mutter.

PAGINA_16_31_GERMANIA (D3).indd   Sez1:22PAGINA_16_31_GERMANIA (D3).indd   Sez1:22 14.06.2010   12:47:30 Uhr14.06.2010   12:47:30 Uhr



23

  Stillkissen Boppy

Das Stillkissen Boppy ist ein wertvolles Hilfsmittel für Mutter und Kind; es garantiert, dass beim 
Stillen die beste Position eingenommen wird, so dass das Baby korrekt und ungestört saugen 
kann. Dank Boppy liegt das Baby stets auf der richtigen Höhe. Boppy hilft zudem der Mutter, 
die Muskelspannung von Armen, Schultern und Hals zu reduzieren, weil sie den Rücken in der 
richtigen Stellung halten kann. Durch seine einzigartige Form schmiegt sich Boppy dem Körper 
der Mutter sanft an, unabhängig von ihrer Figur. Die Füllung besteht aus einer exklusiven Faser, 
die für Formbeständigkeit sorgt und dem Kind eine weiche, stabile Unterlage bietet. Boppy hat 
einen abnehmbaren Bezug und ist waschmaschinenfest und ist in vielen Mustern erhältlich, da-
mit Sie Ihr Stillkissen nach Wunsch überziehen und hygienisch sauber halten können. 

0m+ Ein Kuschelort zum Ausruhen 
Nach dem Stillen ist Boppy ein kuscheliger Ort, an dem das Baby sich in einer bequemen, 
leicht erhöhten Lage entspannen kann.

6m+ Ein Kuschelort für Krabbelübungen 
Beim Liegen auf dem Bauch kräftigt das Baby die Muskulatur von Hals und Rücken und 
entwickelt die koordinatorischen Fähigkeiten, die es später beim Krabbeln braucht.

9m+ Ein Kuschelort für Sitzübungen 
Boppy ist eine Stütze, die das Kind schützt und ihm den nötigen Halt gibt. 

Ohne Bezug [Cod. 79901] – Mit Bezug [Cod. 79902]

0m+

6m+

9m+

können.

Vom Chicco Beobachtungszen-

trum geprüft und empfohlen 
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Die wunderbare Muttermilch
Muttermilch ist ein Wunder der Natur: es ist das vollständigste Nahrungsmittel, 
das es gibt. Die darin enthaltenen Nährstoffe sind perfekt ausgewogen. Ihre Zu-
sammensetzung ändert sich automatisch mit dem Wachstum des Kindes, um 
sich den Bedürfnissen seines Organismus anzupassen. Das Stillen an der Brust 
stärkt das Immunsystem und schützt den Säugling, denn die Milch ist reich an 
immunologischen Substanzen und steril. Falls ein Stillen an der Brust nicht mög-
lich sein sollte, kann die Mutter ihre Milch abpumpen und dem Kind mit einem 
Babyfl äschchen zu trinken geben.

Natural Feeling Hand-Milchpumpe 
mit anatomischer Glocke 

Die anatomische Milchpumpe Natural Feeling ist ein 
wichtiges Hilfsmittel während der empfindlichen Zeit 
des Stillens und ideal für den Gebrauch zu Hause. Die 
neue anatomische Glocke schmiegt sich an die Brust 
an und stimuliert die äußersten Milchkanäle, so dass 
Milchstau verhindert oder gelöst werden kann. Der 
weiche Aufsatz aus Silikon hat eine spezielle „Spiral-
wellung“, welche den Milchfluss durch eine korrekte 
Massage von außen zur Mitte der Brust fördert. Das 
Regulierventil ermöglicht, die Saugintensität individuell 
einzustellen, so dass die natürlichen Saugrhythmen des 
Kindes simuliert werden. Der ergonomische Griff wur-
de entwickelt, um eine minimale Anstrengung während 
des Gebrauchs zu gewährleisten. 

[Cod. 69820.00.10] 

Grosse, tiefe 
Saugglocke 

Komfortabel, 
passt sich jeder 

Brust an

Regulierventil
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Das Milchf läschchen
Das Stillen an der Brust ist zweifellos die natürlichste und 
schönste Art, um dem Kind beim gesunden Heranwachsen zu 
helfen. Wenn die Mutter nicht direkt stillen kann, gibt es jedoch 
die Möglichkeit, den Säugling mit dem Fläschchen zu füttern. 
Die Voraussetzungen bleiben gleich, wie beim natürlichen Stillen: 
Ein ungestörter Ort, absolute Ruhe und viele Streicheleinheiten 
und Küsse, damit das Kleine den wichtigen intimen Kontakt mit 
der Mutter oder dem Vater genießen kann. 

Korrekte 
Stellung 

Antikolik-
ventil 

Normaler 
Nahrungs-

fl uss 

Erstes Babyfl äschchen Wohlbefi nden 

Das Erste Babyfl äschchen Wohlbefi nden ist die ideale Lösung zum Füttern des Kindes ab 
der Geburt, falls das Stillen an der Brust nicht möglich sein sollte. Die spezielle angewin-
kelte Form (30°-Winkel) macht das Füttern mit dem Fläschchen dem natürlichen Stillen 
sehr ähnlich. Das Antikolikventil des physiologischen Saugers verhindert, dass während des 
Saugens Luft geschluckt wird und verringert dadurch das Entstehen von Koliken. 

[Cod. 60039]
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Physiologischer Antischluckaufsauger 

Der physiologische Antischluckaufsauger Chicco ist das Ergebnis umfangreicher, an pädia-
trischen Kliniken durchgeführter Studien. Seine Weichheit, Elastizität und Verformbarkeit 
bilden die Form und die Eigenschaften der Mutterbrust nach. Die Reliefringe erhöhen die 
natürliche Elastizität des Saugers, so dass er wie eine Brustwarze in die Länge gezogen 
werden kann. 
Durch ein spezielles Antikolikventil lässt der Sauger die richtige Menge Luft in das Fläsch-
chen dringen und sorgt für einen gleichmäßigen Milchfluss, so dass Schluckauf, Aufstoßen 
und Koliken verringert werden. Den physiologischen Sauger gibt es aus natürlichem Kau-
tschuk, einem weichen, sehr elastischen Material, oder aus hygienischem, durchsichtigem 
Silikon, um die Bedürfnisse jeder Mutter zu befriedigen. 

[Cod. 81620] 

Spezielle Länge
Ähnlich wie eine Brustwarze, 
kann sich um das Doppelte
verlängern. 

Reliefringe 
Größere Elastizität und raue 
Oberfl äche wie bei einer Brust-
warze.

Antikolikventil 
Hilft, Koliken, Schluckauf und 
Aufstoßen zu reduzieren.

Breite Basis
Für besseres Anlegen der 
Lippen und müheloses Saugen.
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Babyfl äschchen Wohlbefi nden 

Mit den neuen farbigen Griffen kann das 
Fläschchen besser gehalten werden. Sie 
passen auf alle Größen der Fläschchen-
Linie Wohlbefinden. 

Griffe für Fläschchen 
Wohlbefi nden

[Cod. 60033]

Die Fläschchen-Linie Wohlbefi nden von Chicco ist in verschiedenen Größen und Materia-
lien, alle ohne Bisphenol A, erhältlich, um die Vorlieben und Bedürfnisse aller Mütter zu 
befriedigen: 

• Evolution: Fläschchen aus ultra-resistentem, Hochleistungs-Kunststoff, ideal für die 
anspruchsvolle Mutter; 

• Nature Glass: Aus natürlichem Glas, besonders geeignet für Neugeborene, denn es ist 
hygienisch, ökologisch und hält die Milchtemperatur über längere Zeit warm; 

•  Wohlbefi nden: Aus resistentem, leichtem Kunststoff, erhältlich mit vielen attraktiven 
Designs, damit das Füttern fröhlicher und bunter wird. 

 Alle Fläschchen der Linie Wohlbefi nden sind mit Saugern aus Kautschuk oder Silikon
erhältlich.
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Elektrischer Dampfsterilisator 

Digitales Dampfsterilisiergerät

Das Sterilisiergerät Steril Natural Basic ist einfach anzu-
wenden und gestattet es, 6 Chicco Fläschchen aller Grö-
ßen und bis zu 7 Chicco Fläschchen der Größe 150 ml zu 
sterilisieren. Der Sterilisierzyklus dauert inkl. Aufheizphase 
15 Minuten und endet automatisch. Die Innenteile kön-
nen vollständig herausgenommen werden, so dass das Ge-
rät einfach und schnell gereinigt werden kann. 

Steril Natural Digit beseitigt Bakterien und Pilze in 
nur 5 Minuten. Fläschchen und Zubehör können 20 
Stunden steril gehalten werden, da das Gerät die 
Sterilisationsszyklen mehrmals wiederholt. Steri-
lisiert bis zu 4 Chicco Fläschchen jeder Größe mit 
entsprechendem Zubehör. 

[Cod. 67289.00.10] 

[Cod. 67288] 

Alles gut sterilisiert
Das Abwaschen oder Spülen von Saugern, Fläschchen, Schnullern und Spielsachen all-
ein genügt nicht, um gefährliche Keime und Krankheitserreger von den Oberfl ächen zu 
entfernen. Mindestens bis zum sechsten Lebensmonat ist es sehr empfehlenswert alles, 
was mit dem Mund des Säuglings in Berührung kommt, gut zu sterilisieren. Das Immun-
system des Kleinen ist noch eingeschränkt und das Risiko von Infektionen, besonders 
von Darminfektionen, ist hoch. 
Man kann heiß sterilisieren, indem man die Gegenstände in ein elektrisches Gerät legt, 
das Dampf erzeugt, oder in einen speziellen Behälter mit Wasser, den man in die Mikro-
welle stellt. Heiß sterilisieren ist schnell und natürlich und benötigt keine chemischen 
Stoffe. 
Die Alternative ist die Kaltsterilisation mit sterilisierenden Flüssigkeiten oder Kompres-
sen, die man im Wasser aufl öst, in welche die zu sterilisierenden Gegenstände einge-
taucht werden. Die Kaltsterilisierung hat einen praktischen Vorteil, denn man benötigt 
keine besonderen Geräte und kann sie in jeder Situation durchführen.
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Ein praktisches Sterilisiergerät für die Mikrowelle, das 
Fläschchen, Sauger und Schnuller sterilisiert. 

Sterilisiergerät für die Mikrowelle
Steril Natural Maxi 

[Cod. 65846.40] 

Mit dem digitalen Fläschchenwärmer kann man Fläschchen und 
Gläschen mit Babynahrung bis zur Idealtemperatur aufwärmen. 

Digitaler Fläschchenwärmer

[Cod. 71553]
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Normaler Nahrungsfl uss 
Ideal für Neugeborene und Säuglinge in den ersten Lebensmo-
naten.

Mittlerer Nahrungsfl uss 
Ideal für Säuglinge in den ersten Lebensmonaten, wenn sie 
stärker zu saugen beginnen.

Regulierbarer Nahrungsfl uss 
Hält man den Sauger mit der darauf angegebenen Zahl ent-
sprechend unter die Nase des Babys, kann der Nahrungsfl uss 
fl exibel auf die Bedürfnisse des Kindes angepasst werden:
Nr. 1 normaler Nahrungsfl uss, Nr. 2 mittlerer Nahrungsfl uss, 
Nr. 3 schneller Nahrungsfl uss.

Schneller Nahrungsfl uss 
Ideal für größere Babys.

Für Brei
Ideal für Säfte, Milch mit Keksen, Brei… .

Vom Fläschchen zur Tasse
Im Alter von sechs Monaten beginnt die Entwöhnung des Säuglings. Auch wenn Milch 
seine Hauptnahrung bleibt, lernt das Baby schnell, immer mehr feste Nahrung zu sich zu 
nehmen. Die Gewöhnung an diese neuen Speisen, mit einem fremden Geschmack und 
einer ungewohnten Konsistenz, sollte schrittweise erfolgen. Zudem sollte bis auf weiteres 
das Baby morgens und abends auf vertraute Art und Weise gefüttert werden. Das gibt ihm 
zusätzlich Sicherheit. Dies kann an der Brust oder mit einem Fläschchen erfolgen. Dabei 
sollte für die Fläschchen ein weicher Sauger mit einer Lochung verwendet werden, der dem 
Alter und der Nahrung des Kindes angemessen ist. 
Es ist äußerst wichtig zu überprüfen, dass das Saugerloch die richtige Größe hat und 
den Milchfl uss optimal reguliert. In den ersten Wochen sollte das Saugerloch den 
Trinkgewohnheiten des Babys angepasst sein. Später muss es den Bedürfnissen eines 
wachsenden Kindes angepasst werden, dessen Appetit von Tag zu Tag wächst. Hier sind 
insbesondere Sauger mit einem regulierbaren Nahrungsfl uss zu empfehlen, da sie das Baby 
bei der Entwöhnung bestens begleiten. 
Langsam wird das Kind auch lernen, Wasser aus einer Tasse oder einem Glas zu trinken. Gefäße, 
die eine Kombination aus Sauger und normaler Tasse bieten, eignen sich hierzu optimal.
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Trinklernfl asche mit Schnabel Drinky 

Drinky ist eine auslaufsichere Trinklernflasche aus BPA-freiem Kunststoff, mit der das 
Kind selber Trinken lernen kann. Bequem für den Kinderhochstuhl, praktisch auch 
am Tisch mit den Großen und unterwegs mit Mama und Papa. Drinky kann auch als 
Fläschchen verwendet werden. Dazu genügt es, das Mundstück durch einen Sauger zu 
ersetzen. 

[Cod. 02015] 

Weicher
Trinkschnabel 

Ergonomische 
Griffe

Auslaufsicher 

Drinky, Rolly und Sporty 

Trinklernfl asche 
Drinky 
6m+

Trinklerntasse 
Rolly 
12m+

Trinkfl asche 
Sporty 
18m+

Die Trinklernfl aschen und -tassen Drinky, Rolly und Sporty begleiten das Kind in den 
verschiedenen Wachstumsphasen.

Kann zum 
Fläschchen 

werden
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Wachsend den Geschmack 
entdecken

Mahlzeit 

Das Gesichtchen ist verschmiert und die Augen glänzen 

vor Freude, wenn die Mahlzeit 

zum Kinderspiel wird.

ppetitlich

öffel
orzüglich!
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A wie...

ppetitlich!
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Die Fortschritte des kleinen Erdenbürgers sind verblüffend. Dank der 
wertvollen Muttermilch wächst das Baby von Tag zu Tag, ebenso wie 
seine Neugierde gegenüber seiner Umwelt. Mit sechs Monaten wird 
es Zeit einige neue Geschmäcker auszuprobieren, indem schrittweise 
neue Nahrungsmittel gefüttert werden, die einen anderen Geschmack 
und eine andere Konsistenz haben. 
Die Entwöhnung ist eine äußerst wichtige Phase für alle Babys, auch 
von einem psychologischen Blickwinkel aus, da es die erste kleine 
Abnabelung von der Mutter ist. Ab diesem Zeitpunkt beginnen sie 
einen eigenen Geschmack und eigene Vorlieben zu entwickeln.
Machen Sie sich keine Gedanken, wenn es nicht von Anfang an 
klappt. Üblicherweise mögen Babys Veränderungen überhaupt nicht, 
weswegen Eltern viel Geduld und Kreativität benötigen, um auch die 
unnachgiebigsten Babys zu überzeugen ihre erste Mahlzeit von einem 
Löffel zu akzeptieren. 
Früher als man denkt gewöhnen sich die Kinder an die neue Nahrung 
und werden bald schon darauf bestehen, selber den Löffel zu halten, 
mit dem sie gefüttert werden. Essen ist wie eine Art Spielzeug für 
Kinder. Deswegen fassen sie es an oder schmieren es sich in das 
Gesicht oder auf ihre Kleidung oder verteilen es auf dem Boden – das 
alles macht ihnen unglaublichen Spaß. Zücken Sie ihre Kamera um 
diese Momente für die Nachwelt zu verewigen!
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Teller und Besteck 

Warmhalteteller [Cod. 61765]

Weicher Löffel [Cod. 68576.10]

Das bunte Babygeschirr von Chicco eignet sich wunderbar, um die Phase der Entwöhnung 
auf natürliche, praktische und unterhaltsame Art zu beginnen. Die Löffel, mit der Spitze aus  
weichem Silikon erleichtern den Übergang vom Sauger zum Löffel. Zum Mahlzeiten-Set 
gehört ein Teller mit Warmwassertank, damit der Brei länger warm bleibt. Ein praktisches 
Zubehör gehört noch dazu: damit das Kind nicht alles vom Kinderhochstuhl fegen kann, 
sind die Chicco Kinderteller mit einem Saugnapf ausgerüstet, der den Teller auf der Unter-
fl äche befestigt.

[ ]

Löffel [Cod. 68576.10]

Der Geschmack
Bei der Zubereitung der Mahlzeiten sollte man natürliche, frische Zutaten be-
vorzugen und für viel Abwechslung sorgen, damit sich das Baby schon früh an 
eine große Geschmacksvielfalt gewöhnt. Es ist besser, keine Nahrungsmittel mit 
Konservierungs- und Zusatzstoffen zu verwenden, da diese Geschmack, Aroma 
und Kaloriengehalt verändern können. In dieser Phase entwickelt das Kind sei-
ne eigenen Essvorlieben. Helfen Sie ihm Geschmack an natürlichen Zutaten zu 
fi nden und es wird sich auch als Erwachsener gesund ernähren. Man beginnt mit 
Obst und Gemüse, und fügt Fleisch, Käse, Eier und Fisch dazu. Die ersten Breie 
sind ziemlich fl üssig zu füttern, man bereitet sie dann immer dicker zu, bis das 
Kind wie die Großen aus dem Teller und mit dem Löffel isst. 
Das Garen mit Dampf lässt die Nährstoffe der Lebensmittel unverändert und un-
terstützt das Heranwachsen mit wertvoller Nahrung. 

PAGINA_32_41_GERMANIA (D3).indd   Sez1:36PAGINA_32_41_GERMANIA (D3).indd   Sez1:36 14.06.2010   13:01:43 Uhr14.06.2010   13:01:43 Uhr



37

PAGINA_32_41_GERMANIA (D3).indd   Sez1:37PAGINA_32_41_GERMANIA (D3).indd   Sez1:37 14.06.2010   13:01:47 Uhr14.06.2010   13:01:47 Uhr



38

Trinklerntasse mit Schnabel Rolly

Ideal für die Kinder, die mit den Großen am Tisch zu essen beginnen, 
aber noch kein Glas benutzen oder halten können; mit weichem Trink-
schnabel, aus Kunststoff, ohne BPA, auslaufsicher. Inhalt: 230 ml.

[Cod. 02016] Weicher 
Trinkschnabel

Schaukelbasis

Auslaufsicher

Trinken
Mit fortschreitender Entwöhnung lernen Kinder immer besser die Nahrung zu 
zerkauen und herunterzuschlucken. Sie saugen nicht mehr einfach nur an einem 
Sauger oder an der mütterlichen Brust, sondern lernen schrittweise auch aus 
anderen Gefäßen mit unterschiedlichsten Formen zu trinken, wie z.B. einem 
Strohhalm oder einem normalen Becher. 
Mit der Zeit beginnen sie Becher oder Besteck selber zu halten und versuchen 
selbständig zu essen. Leichte kleine Becher oder Tassen erleichtern Kinder diesen 
Prozess. Besitzen diese eine attraktive Form oder knallige Farben werden Kinder 
davon begeistert sein und diese gerne nutzen.
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Polly 2 in 1

Chicco Polly 2 in 1 begleitet das Wachstum des Kindes ab 6 Monaten bis zum 3. Lebens-
jahr. In den ersten Monaten ist Polly als „Nest“ gedacht, mit dem man ausgezeichnet mit 
der Entwöhnung anfangen kann. Sobald das Kind lernt, allein zu essen, kann man einfach 
die Armstützen nach oben verstellen und die Tischplatte abnehmen, um Polly zum ersten 
Kinderstühlchen verwandeln, mit dem der Sprössling am Familientisch sitzen kann. 

[Cod. 64837]

Das Mahlzeitenritual
Kinder sind sehr gewohnheitsliebend. Rituale geben ihnen Sicherheit, 
während Neuheiten sie eher nervös machen. Um den Moment des 
 Essens noch angenehmer zu gestalten, kann es daher nützlich sein, ein 
„Mahlzeitenritual“ zu erfi nden. Schenken Sie ihrem Kind Aufmerksam-
keit während des Essens. Der Kinderhochstuhl ist der ideale Ort zum 
„Zelebrieren“ des Rituals zusammen mit Mama und Papa: Er ist bequem 
und sicher und wird bald der Bezugspunkt für die Mahlzeiten des Kindes 
werden – der mit Geborgenheit, Spiel und Entdeckung in Verbindung 
gebracht wird.
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Trinkfl asche Sporty

Die ideale Flasche für unterwegs. Praktisch und hygienisch, zum Mit-
nehmen von Getränken. Das Kind kann allein daraus trinken; mit luft-
dichtem Verschluss, weichem Trinkhalm, ohne BPA, auslaufsicher. 
Inhalt: 350 ml 

[Cod. 02017]

Weicher 
Strohhalm

Hygienischer 
Verschluss

Saugfussrassel Captain Kanari

[Cod. 71696]

Ein lustiges Flugzeug mit Saugnapf, kann am Kinderhochstuhl oder 
auf einer beliebigen Unterlage befestigt werden.

Auslaufsicher

Bei Tisch und unterwegs
Die Mahlzeit ist ein angenehmer Moment am Tag, der Augenblick in dem die 
Familie zusammen kommt und Babys die Möglichkeit haben, die Stimmen ihrer 
Familienmitglieder zu hören und ihre Bewegungen zu beobachten. Auch wenn 
das Kind schon gegessen hat, wird es es genießen, in seinem Hochstuhl an dieser 
Mahlzeit teilzunehmen. 
Ist das Kind etwas älter, kann man ohne weiteres auch einmal einen sonnigen 
Tag nutzen, um draußen zu essen. Dies benötigt nur etwas Organisation damit sie 
alles Notwendige dabei haben und schon können Sie einen wunderschönen Tag 
mit Ihrer Familie genießen.

PAGINA_32_41_GERMANIA (D3).indd   Sez1:40PAGINA_32_41_GERMANIA (D3).indd   Sez1:40 14.06.2010   13:01:57 Uhr14.06.2010   13:01:57 Uhr



41

Chicco 360° 

Der einzige Tischsitz, den man um 360° drehen kann – damit sich Mutter und Kind niemals 
aus den Augen verlieren. Das Drehsystem ermöglicht es, unter sechs verschiedenen Stel-
lungen auszuwählen. Der Tischsitz kann an Tischen angebracht werden, die eine Tischplatte 
von mindestens 19 mm und maximal 90 mm Stärke haben. Der Bezug kann abgenommen 
und gereinigt werden. Zusammengeklappt braucht er wenig Platz und kann bequem in der 
dazu gehörenden Tasche transportiert werden. Geeignet ab 6 Monaten. 
[Cod . 61705]

Mr. Party 

Die Sitzerhöhung Mr. Party ist die perfekte Lösung für 
Kinder, die am Tisch sitzen und die Mahlzeit zusam-
men mit der ganzen Familie einnehmen wollen. Mr. 
Party ist höhenverstellbar und passt sich jedem Tisch 
an. Die verstell- und abnehmbare Tischplatte ist eine 
praktische Abstellfl äche, wenn kein Tisch vorhanden 
ist. Die lustige Form und die fröhlichen Farben ma-
chen Mr. Party bei Kindern besonders beliebt. 
Er kann mit dem Schultergurt bequem transportiert 
werden. Inkl. Lunchbox. 

[Cod. 60980]
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Streicheleinheiten und 
Seifenblasen

hygiene&wohlbefi nden

Unbeschwertheit und Wohlbef inden hängen von einfachen 

Gesten und kleinen täglichen Aufmerksamkeiten ab. 

eifenblasen

ufttreicheleinheiten

PAGINA_42_57_GERMANIA (D4).indd   Sez1:43PAGINA_42_57_GERMANIA (D4).indd   Sez1:43 14.06.2010   13:08:01 Uhr14.06.2010   13:08:01 Uhr



S wie... 

eifenblasen
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Die ersten Tage mögen vielleicht etwas schwierig sein – der Umgang 
mit dem Neugeborenen und seine Bedürfnisse zu verstehen können 
beängstigend sein. 
Aber, machen Sie sich keine Sorgen, Ihr Instinkt ist stärker als Ihre 
Ängste! Jede Geste, jedes Kleidungswechseln ist eine Möglichkeit ihr 
Kind besser kennen zu lernen und Ihre Bindung zu ihm zu stärken.
Väter werden schnell Experten beim Windelnwechseln und Mütter 
werden jedes Bedürfnis ihrer Babys in Sekunden verstehen. Sich um 
ein Kind zu kümmern, es zu baden, es sauber und trocken zu halten, 
seine Temperatur zu messen, es anzuziehen werden mit der Zeit so 
einfach wie ein Baby zu umarmen oder seine wunderbar riechende 
Haut herzhaft zu küssen. Ein wunder Popo, ein kleiner Husten oder 
permanentes Weinen können Eltern ein wenig beunruhigen, jedoch 
gibt es heutzutage eine Vielzahl von einfachen Lösungen für jede Art 
von Problemen. Glücklicherweise lernt man Vater oder Mutter sein 
extrem schnell!
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Das Badethermometer hat einen Temperaturstrei-
fen, der je nach Wärme des Badewassers die Farbe 
ändert und die Temperatur anzeigt. Erhältlich auch 
in gelb und rosa.

[Cod. 74525]

Badethermometer Fisch 

Es ist Badezeit!
Das Bad ist zum einen ein tägliches Ritual zur Reinigung und Hygiene. Zum ande-

ren aber auch eine weitere Gelegenheit, um den elterlichen Kontakt zu genießen. 

Babys gewöhnen sich schnell ans Wasser. Wenn man ruhig mit ihnen spricht und 

sie nicht überstürzt damit in Berührung bringt, werden sie daran schnell Gefallen 

fi nden. 

Vorbereitung des Bades: Zuerst bereitet man sich vor, damit man alles Nötige 

zur Hand hat. Man kontrolliert mit einem geeigneten Thermometer die Wasser-

temperatur in der Wanne: sie darf 36/37° Grad Celsius nicht übersteigen oder 

unterschreiten. Man hält die Hand unter die Achsel des Babys und stützt mit dem 

Handgelenk das Köpfchen. So legt man das Baby langsam ins Wasser und stützt 

mit der anderen Hand seinen Po. Gleich nach dem Bad trocknet man das Kind und 

besonders die schwerer zugänglichen Körperstellen, die feucht bleiben könnten, 

mit einem Bademantel oder einem Handtuch ab. Kleiner Trick: Das Bad hat eine 

entspannende Wirkung, daher das Kind abends baden, vor dem letzten Stillen, 

dann schläft es besser.
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Nach dem Bad
Auch der Moment nach dem Bad sollte nach bestimmten Ritualen ab-

laufen. Jetzt fi ndet die tägliche Körperpfl ege statt oder die Massage mit 

pfl egenden Produkten, zum Schutz der zarten Babyhaut. Dieser Augen-

blick ist sowohl für das Kleine als auch für die Eltern wichtig und schön, 

denn er basiert auf einer körperlichen Kommunikation, bestehend aus 

Streicheln und beruhigenden Bewegungen – eine wichtige Basis für die 

emotionale Entwicklung des Kindes.

Kamm und Bürste 

Kamm und Bürste für empfi ndliches Haar gestatten es, das Kind 
mit größtmöglicher Behutsamkeit zu kämmen. Die Bürste mit 
weichen Naturborsten und der Kamm mit abgerundeten Spitzen 
sind Pfl egeprodukte speziell für die empfi ndliche Kopfhaut von 
Kleinkindern. 

Hellblau [Cod. 66003.32] - Rosa [Cod. 66003.31] 

Gelb [Cod. 66003.30] 
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[Cod. 14154] 

2er Set Kurzarmbody aus Jersey. 

Kurzarmbody

Die Nabelschnur
Von allen Prozeduren, die die Eltern durchführen müssen, beängstigt wahrschein-
lich die Behandlung des Bauchnabels am meisten, weil man fürchtet, etwas falsch 
zu machen oder dem Baby weh zu tun. Aber keine Angst, man lernt es schnell und 
es handelt sich nicht um einen schmerzhaften Vorgang, weil dieser Teil unemp-
fi ndlich ist. Die Hebamme oder der Kinderarzt können hilfreiche  Angaben über die 
zu verwendenden Produkte machen. Eigentlich genügen ein Desinfektionsmittel, 
sterile Kompressen sowie ein Netzschlauchverband. 
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Luftreinigender Ionisator

Der Ionisator verbessert die Luftqualität in ge-
schlossenen Räumen und vermindert Staub, Rauch, 
schlechte Gerüche, Schimmel und Bakterien, Pollen, 
Milbenreste und Tierhaare. Die Luft strömt durch ei-
nen Kombifi lter, der aus einem Vorfi lter mit Aktiv-
karbon und einem HEPA-Filter (hocheffi zienter Fein-
staubfi lter) besteht und reichert ihn mit negativen 
Ionen an, die in der reinen Natur in großer Menge 
vorkommen. Der luftreinigende Ionisator kann auf 
zwei verschiedene Luftdurchfl uss-Stärken eingestellt 
werden und fi ndet im Kinderzimmer problemlos 
Platz. Das Gerät ist energiesparend. 
Ein klinischer Test, der in Kinderkrippen durchgeführt 
wurde, hat bewiesen, dass der HEPA-Filter Sympto-
me wie verstopfte Nase und die Verwendung von 
Bronchialerweiterern merklich reduziert hat. 

[Cod. 04793] 

Ionisiert Für jede 
Jahreszeit 

Kombifi lter 
HEPA + Aktivkarbon

Atmen
Neben dem großen Problem der Luftverschmutzung darf man die schlechte Luft-
qualität der Räume, in denen wir leben, nicht unterschätzen. In geschlossenen 
Zimmern konzentrieren sich zahlreiche Schmutzstoffe (Feinstaub, Unreinheiten), 
Allergene (Pollen, Tierhaare und Milben) und Mikroorganismen (Schimmel und 
Bakterien), die für Allergien und Krankheiten verantwortlich sind. 
Da die Immunabwehr von Säuglingen noch nicht gut entwickelt ist, muss die 
Konzentration der Schadstoffe reduziert werden, um die Gefahr von Allergien und 
Infektionen zu beschränken. 
Kinder sollten in sauberen Räumen wohnen, in denen oft gelüftet wird, in denen 
es nicht zu heiß ist und die Feuchtigkeit kontrolliert wird. 
Luftbefeuchter und Luftreiniger sind zu diesem Zweck sehr nützlich.

auch, 
ollen, 
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Luftbefeuchter Humi Vap, warm 

Luftbefeuchter Humi3, kalt

Der Luftbefeuchter Humi Vap verdampft das Wasser mittels eines Heizelements. Durch die 
Erhitzung und Verdampfung des Wassers befeuchtet Humi Vap kleine Räume mit bakte-
rienfreiem Dampf. Das Öffnungs- und Schließsystem des Tanks gestattet eine gründliche 
und vollständige Reinigung.

Der Luftbefeuchter Humi3 zerstäubt kaltes Wasser mittels 
Hochfrequenz-Ultraschalltechnologie, die für das mensch-
liche Ohr nicht wahrnehmbar ist. Humi3 ist ideal für kleine 
Räume: er ist sehr leise, er wird nicht heiß, braucht wenig 
Energie und durch die kleine Größe fi ndet er auf einem 
Nachttisch oder Bücherregal Platz. 

els 
h-
ne 
nig 
m

[Cod. 00385] 

[Cod. 00386]
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Nasenschleimentferner PhysioClean

Wenn das Baby frei durch die Nase atmen kann, kann es ungestört saugen und ruhiger 
schlafen. 
Der Nasenschleimentferner PhysioClean ist leicht zu verwenden und hilft, die Nase frei zu 
halten. Er kann jedes Mal eingesetzt werden, wenn die Nase des Kindes verstopft ist, auch 
mehrmals täglich. 

[Cod. 67869]
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Das  Fieber
Fieber ist zwar ein häufi ger Grund zur Sorge für viele Mütter, aber 
es ist keine Krankheit. Es ist der natürliche Abwehrmechanismus, 
der eintritt, wenn der Organismus durch Infektionserreger wie Viren 
und Bakterien angegriffen wird. Die hohe Körpertemperatur ist eine 
Reaktion, die dem Organismus hilft, diese schädlichen Teilchen zu 
zerstören und zu verhindern, dass sie sich vermehren. 
Bei Fieber deckt man das Baby besser nicht zu warm zu, damit die 
von der hohen Temperatur erzeugte Hitze besser entweichen kann. 
Beim Fiebermessen muss man daran denken, dass die Innentempe-
ratur, die rektal gemessen wird, etwa ein halbes Grad höher ist als 
die Außentemperatur, die man an der Stirn misst. 
Es gibt praktische Thermometer, mit denen man die Temperatur 
schnell und genau messen kann, ohne das Kind dabei zu stören.
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Thermometer Digi-Express 

Das Kinderthermometer Digi-Express wurde für die schnelle rektale und die orale Messung 
der Körpertemperatur entwickelt. Die fl exible Sonde garantiert eine komfortable Anwen-
dung. Ein Signalton zeigt an, dass die Messung abgeschlossen ist. Das Thermometer spei-
chert den letzten Messwert und ist mit einer hygienischen Schutzhülle ausgestattet.

[Cod. 04756] 
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Badevergnügen
Nach einigen Monaten wird das Baden zu einem immer lebhafteren Vergnügen 
für das Kind. Das Wasser ist zu einem vertrauten Element geworden, mit dem 
man herrlich herumspritzen und in dem man mit seinem Badespielzeug wunder-
bar spielen kann. Zudem genießt es der kleine Erdenbürger einmal ohne seine 
Windel zu sein. Um das Entertainment in der Badewanne nicht zu kurz kommen 
zu lassen, gibt es spezielles Badespielzeug, die das Baden zu einem noch größeren 
Vergnügen machen. In diesem Alter bietet es sich auch an, eine spezielle Bade-
wanne für Babys zu verwenden, die eine ergonomische Form besitzt, in der das 
Baby wie in einer Umarmung liegen kann, ohne zu rutschen.
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Badespass Wal-Familie

Krabben Splash

Mutter Walfi sch und ihr Junges machen das Baden in der Wanne noch lustiger. 

Das spezielle Material lässt die Krabben auf der Wasseroberfl äche schwimmen, was sie 
ideal für das Spielen in der Badewanne macht.

asrabben auf der Wasseroberfl äche schwimmen, wa
anne macht.

en auf der Wasseroberfläche schwimmen, wa

[Cod. 71699] 

[Cod. 66997] 
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Kleine Errungenschaften 
Weg mit der Windel, jetzt ist es Zeit fürs Töpfchen! Eine entschei-
dende Phase im Wachstum des Kindes, ein erster Schritt hin zur 
Selbständigkeit. Wie alle wichtigen Wachstumsphasen braucht es 
etwas Zeit, Geduld und ... Übung. Etwa vom 18.-24. Monat an be-
ginnt das Kind, seinen Schließmuskel einigermaßen zu kontrollieren. 
Es braucht aber noch einige Monate, bevor es Tag und Nacht alles 
unter Kontrolle hat. 
Die „Mission Töpfchen“ muss daher dem Rhythmus des Kindes folgen, 
der von Fall zu Fall verschieden ist. Ein paar Unglücke werden unver-
meidlich sein, aber dem sollte man nicht zu viel Gewicht beimessen, 
um ihren Liebling nicht zu entmutigen. Es ist besser das Warten auf dem 
Töpfchen zu einem angenehmen Geschäft zu machen, ohne Ärger, Ent-
täuschung und Theater. Die Zeichen, um zu verstehen, ob das Kind bereit 
ist fürs Töpfchen, sind einfach: 

· es erkennt, wenn es das Bedürfnis zum „Pipi“ oder „A-A“ machen 
hat und kann dies mitteilen (z.B. durch Berühren der Windel);

· es scheint Interesse für die Toilette oder das Töpfchen zu zeigen; 
· es kann die Hilfen befolgen, die man ihm gibt;
· es kann allein Hose und Höschen herunterlassen.

Während die Kontrolle der körperlichen Impulse tagsüber einfacher 
ist, ist es nachts komplizierter. Um dem Kleinen zu helfen, nicht
mehr ins Bett zu machen, sollte man ihm abends ab einem gewissen 
Zeitpunkt an nicht mehr viel zu trinken geben und dafür sorgen, dass 
es vor dem Zubettgehen noch einmal Pipi macht.
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Anatomisches Töpfchen

WC-Sitz Schildkröte

Das anatomische Töpfchen ist ideal für den Übergang des Kindes von der Windel zum WC. 
Es zeichnet sich durch einen praktischen Spritzschutz aus und hat eine glatte Oberfl äche, 
die einfach zu reinigen ist.

Die optimale Lösung, um das Kind an den Gebrauch der Toilette zu gewöhnen. Mit einem 
anatomischen Sitz, Rückenlehne und einem praktischen Spritzschutz ausgestattet. 

[Cod. 06488] blau

[Cod. 06489] rosa

[Cod. 67006]
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Relaxen über Alles

relaxen & schlafen

Auch die größten Entdecker brauchen eine Auszeit 

und etwas Verwöhnung.

ssssst!

chlaf, 
Kindlein, 
schlaf

treicheleinheiten
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sssst!
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Manchmal blicken die Eltern der Schlafenszeit besorgt entgegen, be-
sonders wenn das Baby Mühe mit dem Einschlafen hat und immer 
wieder aufwacht. Wie immer ist es wichtig, dass man Ruhe bewahrt: 
Das Kind merkt, wenn die Eltern unbeschwert sind, und wird einfacher 
einschlafen.
Sich wiederholende Rituale geben dem Baby zu verstehen, dass es Zeit 
zum Schlafen ist: Den Stofftieren und den Spielsachen gute Nacht sa-
gen, zusammen ein Märchen lesen, später die Zähne putzen. Mama und 
Papa werden bald die beste Art fi nden, um ihren Liebling zum Schlafen 
zu bringen (z.B. durch eine entspannte Massage oder mit Hilfe eines 
tröstenden Schnullers). 
Welche Lösung auch immer bevorzugt wird, nie darf man vergessen, 
dass Zärtlichkeit, Streicheleinheiten und Geduld stets die besten Ver-
bündeten sind, um den kleinen Wildfang zum Einschlafen zu bringen.
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1. gaumenrillen: Die kleinen Erhöhungen an der Saugerspitze sind „Orientierungspunk-
te“ für die Zunge bei den physiologischen Vorgängen des Lutschens und Schluckens.
2. hohlraum für die zunge: Die anatomische Form gestattet es der Zunge, eine 
natürliche Stellung einzunehmen. Die Form des Saugers verteilt den Druck der Zunge auf 
den Gaumen gleichmäßig und fördert dadurch eine korrekte Entwicklung. 
3. superdünnes profi l: Damit der Mund mühelos geschlossen werden kann. Oben ist 

es leicht abgeschrägt, damit die Zunge ihre natürli-
che Stellung fi nden kann. 
4. ring für zahnfl eischmassage: Entspannt 
in der empfi ndlichen Phase des Zahnens (nur beim 
Produkt 4m+). 
5. hochwertiger kautschuk: Natürlich, sehr 
weich und elastisch, passt sich der Anatomie des Mun-
des an. 
6. lippenaufl age:  Weich und leicht gewölbt, ähn-
lich einer weiblichen Brust, damit der Saugvorgang 
so natürlich wie möglich nachempfunden wird, sich 
kein Speichel ansammelt und Reizungen vermieden 
werden.

Anatomisch funktionaler Beruhigungssauger 

1. 

2. 
3. 4. 

5. 

6. 

Der Beruhigungssaugerauger/Schnuller 
Kleine Kinder lieben es, zu saugen. Sie saugen instinktiv, um sich zu ernähren, aber 
auch, weil Saugen sie tröstet und entspannt. Ein sehr weicher Sauger, der richtig 
geformt ist, um die korrekte Entwicklung des Mundes zu fördern, kann die Kleinen 
beruhigen und trösten. Der Daumen hingegen, der gewöhnlich als Alternative zum 
Sauger benutzt wird, ist größer und kann Schäden an Zähnen und Gaumen verursa-
chen. Der Beruhigungssauger hat nicht nur eine positive psychologische Bedeutung. 
Einer maßgeblichen amerikanischen Untersuchung zufolge kann die Verwendung des 
Beruhigungssaugers beim Schlafen dazu beitragen, das Risiko des plötzlichen Kinds-
todes (SIDS) zu verringern.  Außerdem ist die Verwendung des Beruhigungssaugers 
während der ersten zwei Jahre nicht schädlich, sondern kann sogar bei einigen For-
men von schlechter Zahnokklusion hilfreich sein. Einige Tricks: Der Sauger muss an-
geboten werden, wenn das Baby offensichtlich das Bedürfnis zum Saugen verspürt, 
nicht als Ersatz für Streicheleinheiten oder Körperkontakt. Falls das Stillen an der 
Brust noch nicht reibungslos abläuft und wenn wiederholt Mittelohrenentzündungen 
auftreten, sollte man den Schnuller besser weniger verwenden. Den Schnuller nie in 
Zucker oder Süßstoffe tunken, denn dies kann die Kariesbildung fördern.
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Physio
Der Beruhigungssauger Physio mit anatomisch 
funktionalem Sauger und festem Saugschild hat ei-
nen praktischen Knopf, den auch das Kind mühelos 
festhalten kann. 

[Cod. 71976] 

Physio Soft

Der Beruhigungssauger Physio Soft vereint alle Eigen-
schaften des anatomisch funktionalen Beruhigungs-
saugers mit einem sehr weichen Saugerschild aus 
Naturkautschuk. Er ist somit aus 
100% Naturkautschuk hergestellt und eignet sich da-
her besonders zum Schlafen. Denn sollte das Baby den 
Beruhigungssauger nachts aus dem Mund verlieren 
und sein Köpfchen darauf legen, stört er nicht. Erhält-
lich in den drei Größen: 0m+, 4m+, 12m+. 
[Cod. 71984]
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[Cod. 71984]
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[Cod. 61691] 

Polly Magic

Polly Magic ist ein Kinderhochstuhl, der in drei verschiedene Verwendungsarten verwan-
delt werden kann und somit das Baby von der Geburt bis zum 3. Lebensjahr begleitet. In 
der Verwendung als Babyliegesessel (0m+) kann Polly Magic immer auf die richtige Höhe 
eingestellt werden, um den Sichtkontakt mit den Eltern aufrecht zu erhalten. Dazu gehören 
ein weicher Sitzverkleinerer und ein lustiges buntes Spielzeug. Für die Zeit der Entwöhnung 
(6m+) verwandelt sich Polly Magic in einen Kinderhochstuhl. Wenn das Kind mit Mama 
und Papa am Tisch sitzen kann (12m+), wird Polly Magic ein bequemer Kinderstuhl, um 
gemeinsam mit den Großen die Mahlzeiten am Tisch einzunehmen.
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Polly Swing

Polly Swing ist eine Schaukel für Neugeborene, die im Freien und Zuhause verwendet wer-
den kann. Sie lässt sich in vier verschiedene Geschwindigkeitsstufen einstellen und schaukelt 
das Baby sicher in den Schlaf. Die Musik-Konsole unterhält mit Lichtern in sechs verschie-
denen Farben und mit sechs verschiedenen Melodien: Entspannende Naturgeräusche und 
beruhigende Herztöne.
Der Sitz „wächst mit dem Kind“: Der weiche Sitzverkleinerer aus luftdurchlässigem Stoff 
umhüllt den Säugling wie eine Umarmung und kann herausgenommen werden, wenn das 
Baby wächst.

[Cod. 67691] 

Die Schaukelwippe Chicco New Dreams ist ein 
weiches, behagliches Nest, voller unterhaltsamer 
Spielmöglichkeiten. 

Chicco New Dreams

[Cod. 79016]
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Chicco Spring

Das faltbare Reisebett Chicco Spring ist der komfortable, sichere Platz zum Schlafen. Die 
beiden Querseiten sind mit Bullaugen aus Netzstoff für die Luftzirkulation versehen, die 
beiden Längsseiten können geöffnet werden, damit das Kind selbständig aussteigen kann. 
Die praktische Pyjama-Tasche kann auch als Rucksack verwendet werden. Die gepolsterte 
Matratze und die Transporttasche sind inbegriffen. 

[Cod. 79005] 
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First Dreams

Die Geburt eines Babys weckt of den Wunsch ihm etwas bedeutendes und wertvolles 
zu schenken. Unsere Produktlinie First Dreams wurde im Wissen um dieses Bedürfnis 
entwickelt und bietet eine Auswahl besonderer Geschenke, die speziell für Neugeborene 
und Säuglinge kreiert wurden. Ein einzigartiges Design kombiniert mit klassischer Musik 
und Lichteffekten, so schaffen unsere First Dreams Geschenke genau die ruhige und 
heimelige Atmosphäre, die Babys brauchen um einzuschlafen.

Musikalisches Mondlicht
Wenn unser Mondlicht Melodien von Mozart und Bach leise erklingen lässt, leuchtet es sanft auf und 
weist kleinen Erdenbürgern den Weg in einen tiefen, wohligen Schlaf. Durch seine einstellbaren Bänder 
lässt es sich an jedem Kinderbett befestigen.

Hellblau [Cod. 71760] - Rosa [Cod. 71761]

Sternenhimmelprojektor
Der Projektor erzeugt eine magische Atmosphäre zum Einschlafen. Der von den projizierten Sternchen 
ausgehende Zauber und die entspannende Hintergrundmusik wirken auf das Kind beruhigend, wodurch 
es leichter einschläft. Die Melodien von Bach, Rossini, New-Age-Melodien und Naturlaute folgen in einer 
idealen Auswahl aufeinander und bieten einen wichtigen ersten Zugang zur Musik.
Hellblau [Cod. 71762] - Rosa [Cod. 71763]

Knuddelfreund und Knuddelfreundin
Die weichen Schmusefreunde zum Drücken und Umarmen beruhigen das Kind mit Musik und Licht-
effekten. Durch Drücken der mondförmigen Taste auf dem Bauch der Puppe werden ein Schlafl ied 
von Mozart und ein sanftes Nachtlicht aktiviert. Durch Drücken der rosa bzw. blauen Taste werden 
Stücke von Rossini und Schumann und eine New-Age-Melodie der Reihe nach gespielt, welche zu-
sätzlich mit Toneffekten versehen und mit den Bildern im beigefügten Büchlein abgestimmt sind. 
Maschinenwaschbar.
Knuddelfreund [Cod. 61659] - Knuddelfreundin [Cod. 61654]
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Schlafen
Für das Kind ist Schlafen sehr wichtig, denn es hilft ihm, die Energie zu 
sammeln, die es für das große Unternehmen „Wachstum“ benötigt. 
Ein gut eingerichtetes Zimmer und sich wiederholende Rituale sind 
die Garantie für einen ruhigen, sicheren Schlaf. 
Hier ein paar Ratschläge: 
• die Raumtemperatur sollte immer zwischen 18° und 20° Celsius 

liegen und die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60%; 
• absolutes Rauchverbot im Zimmer, in dem das Baby schläft; häufi g 

lüften; 
• Wiege oder Kinderbettchen? Für die ersten drei-vier Monate fühlt 

sich das Baby in einer Wiege geschützt, später, wenn es sich selb-
ständiger bewegen kann, wechselt man über zum Bettchen mit 
verstellbaren Seitenteilen; 

• jüngste Untersuchungen haben ergeben, dass das Schlafen in Rü-
ckenlage sicherer ist, um SIDS vorzubeugen (plötzlicher Kindstod); 

• auch die Verwendung eines Schnullers kann scheinbar das Baby 
nicht nur beruhigen, damit es besser einschläft, sondern das SIDS-
Risiko vermindern, wie eine neuere Studie gezeigt hat; 

• in den ersten Monaten ein sehr niedriges, antiallergisches Kissen spe-
ziell für Neugeborene verwenden, das sich der Kopfform anpasst; 

• die Matratze sollte recht hart und aus atmungsaktivem und antiall-
ergischem Material sein, gleich groß wie das Bett, damit keine Zwi-
schenräume entstehen, in denen sich das Baby einklemmen könnte; 

• keine Bänder, Kordeln oder Kettchen benutzen, die eine Strangulie-
rungsgefahr darstellen können; 

• keine Plüschtiere verwenden, sie können Staub fangen. Besser sind 
waschbare Stofftiere, die keine Haare oder Kleinteile verlieren; 

• in den ersten Wochen kann das Baby im Zimmer der Eltern schla-
fen, aber nicht im Ehebett, das könnte gefährlich sein.
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Magische Laterne 

Magischer Ring 

Fünf Lichteffekte werden von verschiedenen Me-
lodien und Naturgeräuschen untermalt, die das 
Baby in einer sanften, entspannenden Atmosphä-
re beruhigen. Kindern gefällt die Wiederholung der 
Lichter und Klänge, denn es verleiht ihnen Sicher-
heit. 
Dank dem praktischen Griff kann das Kind sie 
überall hin mitnehmen. 

Die Lampe Magischer Ring unterhält und 
beruhigt das Baby in den verschiedenen 
Wachstumsphasen. Wenn es noch klein 
ist, kann die Lampe am Bettrand befestigt 
werden. Wenn das Kind größer ist, kann 
man den Ring abnehmen und getrennt 
verwenden. Es können verschiedene Me-
lodie und bunte Lichter gewählt werden. 
Die Lampe dient auch als praktisches 
Nachtlicht. Zudem kann eine Sprach-
aktivierung (Funktion Voice Activa-
tion) eingeschaltet werden, so dass die 
Lampe automatisch auf die Stimme des 
Kindes angeht und es erstmal beruhigt. 
Reduzierter Batterieverbrauch durch 
Standby-Funktion.

[Cod. 69854] 

[Cod. 71734] 
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spiel

Farben, Klänge und Formen sind die ersten Spielsachen. 

Die idealen Impulse, um spielend aufzuwachsen. 

achen

ntdecken

ergnügen

Spielen und Aufwachsen
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L wie...

achen
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Ein spielendes Kind hat etwas unschuldiges, was Menschen, die dies 
beobachten, ein Gefühl von Ruhe und Zärtlichkeit gegenüber dem Kind 
vermittelt. Jedoch muss man wissen, dass Spielen für Kinder nicht nur eine Art 
des Zeitvertreibes ist. Es ist seine „tägliche Arbeit“, seine eigene Art die Welt 
um ihn herum zu entdecken und welche Fähigkeiten in seinem kleinen Körper 
stecken. Fühlen, riechen, rütteln, drücken, in den Mund nehmen, so entdecken 
unsere Kleinsten die eigene Umwelt und entwickelt ganz nebenbei ihre Sinne 
und körperlichen Fähigkeiten. Deswegen üben Farben, Klänge und Formen 
eine starke Anziehungskraft auf Kinder schon ab den ersten Lebensmonaten 
aus.
Ein spielendes Kind ist ein gesundes, sich entwickelndes Kind, das mit dem 
Spielen sein Interesse an seiner Umgebung zeigt. Im Spiel mit dem eigenen 
Kind wird übrigens die Bindung zwischen Eltern und Kind gestärkt. Es ist aber 
auch eine Möglichkeit den Charakter des eigenen Kindes, die Dinge, die ihm 
gefallen oder die ihm angst machen, kennen zu lernen. Ein Kind zum Spielen 
zu ermutigen, bedeutet ihm die Möglichkeit zu geben, seine eigene kleine 
Welt zu verstehen.
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Chicco Color Research

Color Research ist unser neuestes Projekt, in dem wir uns mit der Entwicklung der Sehkraft 
und der Farbwahrnehmung des Kindes wissenschaftlich auseinander setzen. Beides, das 
Sehvermögen und die Farbwahrnehmung, entwickeln sich stufenweise nach der Geburt 
und werden durch Reize in der Umgebung entscheidend beeinfl usst. 
Unser Relax & Play Mobile ist nur eines der Produkte, die aus diesem Projekt abgeleitet 
wurden. Es hilft Säuglingen ihre visuellen Fähigkeiten zu entwickeln und so die Welt um 
sich herum zu entdecken.

Sehkraft und Hörsinn
Ab den ersten Tagen sind Säuglinge von sich bewegenden Dingen und Geräuschen 
fasziniert. Auch wenn ihre Sehkraft noch nicht voll entwickelt ist, sind sie von 
solchen Objekten begeistert. Mobiles mit ihren Bewegungen und ihrer Musik 
unterstützten die Entwicklung der Sehkraft und des Hörsinn des Kindes. 
Mit dem fortschreitenden Wachstum verbessert sich die Koordination zwischen 
diesen Sinnen. Dadurch sind alle Anreize die von den Eltern und seiner Umgebung  
angeboten werden, herzlich willkommen. Klänge, Formen, Gegenstände und 
Farben sind die beste Schulung um eine Beziehung zur Umwelt zu entwickeln. 
Das Spielen mit Kindern auf Spieldecken, spazieren gehen, ihnen neue Spielzeuge 
anbieten und mit ihnen zu sprechen, macht nicht nur spaß sondern ermutigt sie 
auch, alles um sich herum zu entdecken. So können sie ihre angeborene Neugierde 
befriedigen und sich und ihre Sinne entwickeln.

Erkennbar ab 
der geburt 

Erkennbar nach 
30 Tagen

Erkennbar nach 
4 Monaten 
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Das Mobile ist ein herrliches Spielzeug, dessen sanf-
te Melodien und gedämpften Lichter das Neugebo-
rene wunderbar entspannen. Das langsame Drehen 
der bunten Elfen, die das Baby einen nach dem an-
deren erkennen wird, weckt seine Aufmerksamkeit. 
In den ersten 15 Lebenstagen erkennt das Baby die 
starken Farbkontraste der grünen Elfe, bis zum ers-
ten Monat kann es die schwächeren Kontraste der 
roten Elfe sehen. Erst später, ab etwas dem vierten 
Monat, kann es auch die schwachen Farbabstufun-
gen der gelben Elfe erkennen.

 [Cod. 71866]

Spieldecke singende Tierchen

Relax&Play Mobile der Farben 

Eine weiche Spieldecke die das Baby anleitet Töne und Melodien zu entdecken. Es lernt 
verschiedene Tierlaute zu unterscheiden und hört lustige Kinderlieder die in verschiedenen 
Musikstilen komponiert sind (Rap, Country, Pop und New Age). Zudem gilt es viele 
verschiedene Aktivitäten auf der Spieldecke zu entdecken. 
Größe 76 x 76 cm.

[Cod. 71508]
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Musik Pinguin

Musik Häschen 

Ein lustiger Pinguin, den man als ersten Spielkameraden 
überall hin mitnehmen kann. Wenn man auf den Knopf 
am Bauch drückt, erklingen fröhliche Melodien, lusti-
ge Geräuscheffekte und farbige Lichtspiele. Von Hand 
waschbar.

Ein Stoffhäschen zum Kuscheln und Spielen. Drei 
bunte Tasten, um spaßige Geräuscheffekte zu hö-
ren und eine runde Taste in der Mitte für fröhliche 
Melodien. Jede Taste hat hervorstehende Flächen 
zur Entwicklung des Tastsinns. Von Hand wasch-
bar. 

 
f 

 

[Cod. 60010]

 [Cod. 60011]

Entwicklung der Sinne
Das Baby beobachtet seine Umgebung instinktiv und erweitert jeden Tag den 
Wirkungskreis seiner Sinne. Während die Welt in den allerersten Lebenstagen im 
schemenhaften Gesicht der Mutter und dem Klang ihrer Stimme, die das Kleine 
erkennt und mag, eingeschlossen ist, entwickelt das Kind mit der Zeit eine starke 
Neugier für Formen, Bewegungen, Geräusche und auch Farben. Es macht seine 
ersten Entdeckungen auch tastend, riechend und mit dem Geschmackssinn. Je 
schärfer das Sehvermögen wird und je besser das Baby den Kopf gerade halten 
kann, desto mehr Reize bieten sich seinen Augen. Kleine Kinder sind geborene 
Entdecker, sie wollen alles, was sie sehen, berühren und kennen lernen, natürlich 
auch probieren und zu Boden werfen, um zu sehen, was für ein Geräusch dabei 
erzeugt wird.
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Spieluhr Wunderblümchen

Traum-Hubschrauber

Das Gesicht der Blume bewegt sich nach dem Rhythmus einer sanften 
Melodie und begleitet das Baby ins Reich der Träume. Man kann die 
Blume an die Wiege oder ans Bettchen hängen, damit sie dem Baby 
Gesellschaft leistet und ihm hilft, sich zu entspannen.

Die Lichter des Hubschraubers leuchten zum Rhythmus eines sanften 
Wiegenlieds. Die zarte Musik und der Tanz der Lichter helfen dem Baby 
beim Entspannen. 

[Cod. 60008]

[Cod. 60009]

Tr

Die
Wie
bei
[Co[C[[[[[[[ d
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ERGOGYM
Die Produktreihe Ergo Gym wurde in Zusammenarbeit mit Fachleuten aus dem Bereich 
Ergonomie entwickelt. Es bietet Produkte an, bei denen die Physiologie des Kindes 
berücksichtigt wird. Sie unterstützen den natürlichen Bewegungsdrang des Kindes und 
fördern schrittweise seine Selbstständigkeit. 
Dank der innovativen, ergonomischen Einstellmöglichkeiten passen sich die Spielzeuge der 
Ergo Gym-Linie optimal an die Körpergröße und die motorischen Fähigkeiten des Kindes 
an. Dadurch wird sichergestellt, dass das Kind stets eine natürliche und korrekte Haltung 
einnimmt, während es durch optische und akustische Reize gefördert wird.

Motorische Entwicklung
Anfangs sind die motorischen Fähigkeiten des Babys auf das Saugen und Strampeln 
begrenzt. Mit der Entwicklung seiner Nackenmuskulatur lernt es seinen Kopf 
selbständig zu halten. Ab dann entwickelt sich seine Motorik täglich weiter und es lernt 
seine Bewegungen zu koordinieren, Dinge zu greifen, am Füßchen zu nuckeln, seine 
Spielzeuge hin und her zu schütteln und Erwachsene zu imitieren. Dann kommt die 
Krabbelphase, in der das Baby realisiert, dass es ich selbständig fortbewegen kann und 
so seiner Mutter folgen kann. Schnell lernt es dann sich aufrecht hinzustellen, indem 
es sich an einem Gegenstand festhält. Und schon bald wagt es seine ersten Schritte, 
anfangs noch unsicher bis es lernt, seine Balance zu halten. In der Zwischenzeit hat 
es gelernt nach Gegenständen zu greifen und diese festzuhalten, Türmchen zu bauen 
und diese dann wieder umzustoßen. 
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Baby Jogging

Baby Trainer

Baby Jogging unterstützt das Kind dabei, die ersten Schritte in Sicherheit zu gehen. Dank 
dem ergonomischen Regulierungssystem bietet Baby Jogging sechs verschiedene Positionen 
an, um sich an die verschiedenen körperlichen Fähigkeiten der Kinder anzupassen. Somit 
ermöglicht es stets eine natürliche, korrekte Position. Jeder Schritt des Kindes wird von 
Lichtspielen und Melodien begleitet. Je schneller sich das Kind fortbewegt, desto schneller 
wechseln sich die bunten Lichter ab und desto schneller wird der Rhythmus der Melodie.

Der Baby Trainer bietet dank seiner verstellbaren Struktur 4 Spielpositionen, die sich unter 
Berücksichtigung der körperlichen Fähigkeiten an die verschiedenen Wachstumsphasen 
des Kindes anpassen. Durch das verstellbare „Rahmengestell“ verfügt das Produkt über die 
folgenden Verwendungsmöglichkeiten:
 0m+ Activity-Center zur Übung der ersten Bewegungen;
4 m+ Baby Sitz zum Beobachten der Welt aus einer ganz neuen Perspektive;
6 m+ Activity-Decke zur Stärkung der Hals- und Rückenmuskulatur;
9m+ Spielboard zur Stimulierung der ersten Aktivitäten

y

[Cod. 71516]

 [Cod. 71517]

4m+

6m+

6 verschiedene Positionen, die sich den 
körperlichen Fähigkeiten des Kindes 

anpassen
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Sprechendes Bärchen

Globetrotter Handy

Neben ersten Zahlen bringt das Bärchen seinen kleinen 
Zuhörern Tiernamen und erste Worte bei. Dabei ist 
er kuschelig weich und eignet sich wunderbar zum 
schmusen. Zudem singt es lustige Kinderlieder und lacht, 
wenn man es am Füßchen kitzelt.

Mit Fremdsprachen spielen! Chiccos sprechendes Spielzeug unterstützt Kinder ihre 
Sprachfähigkeiten zu entwickeln indem sie hören, sich einprägen und dann die Kinderlieder, 
Wörter und kurze Sätze wiederholen. Tiere, Zahlen, Buchstaben, Formen und Farben…. 
alles in Deutsch und Englisch!

Das Kind gewöhnt sich auf spielerische Art an die Sprache, zusammen 
mit sympathischen Tieren. Es lernt, welche Laute sie von sich geben und 
entdeckt die ersten Zahlen. Wenn man auf die Taste mit der Weltkugel 
drückt, drehen sich die Figuren und singen ein lustiges Lied. 

[Cod. 60014]

[Cod. 071408]

Zweisprachiges
Spielzeug

Sprachentwicklung
Die erste Art der Kommunikation von Babys mit ihrer Umwelt ist das Weinen. Das 
Wimmern eines Neugeborenen zum Beispiel spricht für sich. Allerdings können 
Babys mit ihrem kleinen Gesicht eine Vielzahl von Gesichtausdrücken zeigen, die 
Mütter schnell zu interpretieren lernen. Bald darauf gibt das Kind erste Laute von 
sich. Ab dem fünften, sechsten Monat beginnt es erste Silben zu wiederholen, die 
es bald darauf miteinander verbindet bis es dann seine ersten Wörter spricht.
In den ersten 12 Monaten imitieren Kinder viele verschiedene Klänge, deren 
Bedeutung sie nicht verstehen. Mit ca. 2 Jahren beginnen sie kurze Sätze zu bilden 
indem sie verschiedene Wörter aneinander reihen, manchmal sogar Verben. Kinder 
lieben sprechendes Spielzeug die Wörter und kurze Sätze enthalten. Lieder und 
Melodien helfen ihm dabei diese Wörter zu verinnerlichen und zu wiederholen. 
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Quattro

Ein Rutschfahrzeug mit 4 verschiedenen Spielmöglichkeiten, die das Wachstum des 
Kindes begleiten: 
 1.  Als Schaukel: Ideal für die Kleinsten. Mit robuster, schwingender Basis, Schutzring  
  (Armstütze) und Sicherheitsgurten. 9 – 12 Monate.
 2. Zum Schieben: Mit herausziehbaren Fußstützen, Sicherheitsgurten und   
  Schubstange. 9 – 18 Monate 
 3.  Laufl ernhilfe: Hilft dem Kind bei seinen ersten Gehversuchen, indem es sich an  
  dem hinteren Griff fest hält. 12 – 18 Monate
 4.  Rutscherfahrzeug: Komplett mit abnehmbarem 
  Activity Center am Steuer. 18 – 36 Monate
Das enthaltene Activity Center im Lenkrad kann 
herausgenommen und separat bespielt werden. 

f fest hält. 12 – 18 Monate
Komplett mit abnehmbarem 

m Steuer. 18 – 36 Monate
enter im Lenkrad kann 
parat bespielt werden.

1. SCHAUKEL
[Cod. 67068]

2. ZUM SCHIEBEN  3. LAUFLERNHILFE  4. RUTSCHERFAHRZEUG
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Spieltisch Garten der Wörter

Ein Garten, der Stück für Stück erforscht werden will, mit Wörtern und Musik! Lieder, Kin-
derreime und lustige Sätze spornen das Kind dazu an, mit dem Alphabet, den Zahlen, Tie-
ren, Formen, Farben und Flächen auf Deutsch und Englisch vertraut zu werden. Eine ganze 
Menge spannender Aktivitäten zum Lernen, aber auch Melodien und Geräuscheffekte, um 
das Gefühl für Musik zu entwickeln. 

[Cod. 70690]

Abnehmbare Beine, so kann 
auch auf dem Boden gespielt 

werden

Sprechende Farm 

Eine Reise auf den Bauernhof um Wörter auf 
Deutsch und Englisch kennen zu lernen. Das Bär-
chen stellt den Kindern die verschiedenen Tiere 
vor und sie lernen deren Laute und Namen. Es 
entdeckt aber auch die Farben und die Zahlen. 
Die sprechende Farm ist zweisprachig, um das 
Kind zu ermuntern, sich spielerisch und unge-
zwungen einer Fremdsprache zu nähern. 
[Cod. 69649]
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Sprechendes Auto 

Ein zweisprachiges Lernspielzeug das dem Kind hilft mit der Sprache auf Deutsch und 
Englisch vertraut zu werden. Es hat drei verschiedene Spielstufen mit einem ansteigenden 
Schwierigkeitsgrad. Zuerst lernt das Kind den Namen von Gegenständen und die 
Geräusche, die sie machen. In der zweiten Spielstufe wird das Kind ermutigt Geschichten zu 
vervollständigen. Das kleine Bilderbuch in Form eines Koffers begleitet diese Geschichten 
visuell. Zuletzt, als kleine Experten, können die kleinen Autofahrer ein Quiz spielen und 6 
Rätsel lösen. 

[Cod. 70919]
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Sozialisation
Auch die sozialen Fähigkeiten von Kindern entwickeln sich. Mit der Geburt dreht 
sich die Welt des Babys einzig und alleine um seine Mutter. Jedoch ändert sich 
dies schnell in den ersten Monaten und auch der Vater, andere Familienmitglieder 
und andere Kinder werden wichtig. Mit ca. 18 Monaten interessieren sich Kinder 
immer mehr für andere Kinder und fangen ab dem 2. Lebensjahr an gelegentlich 
mit ihnen zu interagieren. Sie lieben es zu beobachten, zu imitieren und entwickeln 
eine Art Nachahmungsspiel. So beginnt Stück für Stück die Interaktion mit der 
Umgebung und Kinder entwickeln ein natürliches Interesse an weiblichen oder 
männlichen Spielkameraden.

Billy BigWheels

Billy ist mit einer revolutionären intuitiven Fernsteuerung ausgestattet, damit sich die 
kleinen Fahrer wie am Steuer eines echten Autos fühlen können. Dazu hat die Fernsteuerung 
die Form eines Lenkrades. Wird diese in eine andere Fahrtrichtung gedreht, ändert auch 
Billy seine Richtung. Zudem hat Billy einen dröhnenden Motor, eine Hupe und Lichter die 
aufl euchten, ganz wie ein echter Monster Truck.
[Cod. 61759]
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Turbo Touch

Fünf Rennautos für spannende Autorennen! Einfach mehrmals auf das Fahrzeug drücken, 
und schon saust und braust das Auto davon und hupt zum Abschied.

CLIMBER [Cod. 61781] WILD [Cod. 61782] SUPERBIG [Cod. 61783]
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Auf Reisen durch die weite Welt

chtung, 
fertig, 
 los !

ooh !

unterwegs 

Die Welt ist wirklich voller Wunder, 

jede Entdeckung ist eine Überraschung und jede Überraschung 

bringt zum Staunen ! 

benteuer
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A wie...

chtung, 
fertig, los! 
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Frische Luft, Sonnenstrahlen und freundliche Menschen, die Ihrem 
Kind Aufmerksamkeit schenken, fördern die Entwicklung und 
Interesse des Kindes an der Umwelt. Daher sollten Kinder täglich 
– und das bei jedem Wetter – ein bis zwei Stunden an die frische 
Luft. Der Aufenthalt sollte nicht nur in der Stadt, sondern auch in 
Grünanlagen oder in der Natur sein. Hier kann Ihr Kind Entdeckungen 
machen und Kontakte mit anderen Kindern genießen. Nach einem 
wohltuenden und abenteuerlichen Ausfl ug im Freien sollten Sie 
Ihrem Kind zu Hause Hände und Gesicht waschen, denn Sie wissen 
nie genau was es angefasst oder in den Mund genommen hat.
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Die Suche nach dem richtigen Kinderwagen ist eine schwierige Aufgabe, muss dieser 
doch für die Eltern wie auch für das Kind optimale Eigenschaften besitzen. Egal ob im 
Supermarkt, beim Spaziergang im freien Gelände, oder bei allerlei Erledigungen in der Stadt: 
der Kinderwagen ist immer dabei und soll ebenso optisch ansprechend wie gleichzeitig 
praktisch, sicher, aber auch leicht und handlich sein. 

Trio Living passt sich optimal den Bedürfnissen von Babys an. In den ersten Lebensmonaten 
brauchen sie viel Nähe und das Gefühl von Sicherheit, welches vor allem durch 
den Blickkontakt zu Mama und Papa aufgebaut wird. Der Trio Living ist ein wahrer 
Verwandlungskünstler, der mit seinen vier Gestaltungsvarianten wie kein anderer den 
fl ießenden Übergang vom Kinder- zum Sportwagen meistert. Der Sitz des Sportwagens 
ist anfangs in Blickrichtung Mutter ausgerichtet.  Ab dem sechsten Monat jedoch 
werden Kinder neugieriger und möchten die Welt um sich herum bestaunen. Nun ist ein 
Richtungswechsel angesagt: Der variable Sportwagen-Aufsatz lässt sich in Neigung und 
Sitzrichtung verändern und erfüllt somit alle Ansprüche der Zwerge. 

Trio Living bietet kleinen Entdeckern bis drei Jahren alles für die kurzen und langen 
„Ausfahrten“. Auf seinem ultrakompakten Gestell lassen sich ein Kinderwagenaufsatz, der 
Kinderautositz Auto-Fix Fast (Gr. 0+) sowie ein umsetzbarer und doppelseitig verwendbarer 
Sitz mit Komfort-Kit montieren. Und mit dem serienmäßigen Zubehör sind Eltern und 
Kind bestens gerüstet: Sommer-/Winterverdeck, Einhängekorb, Fußdecke, Ausfahrtasche 
mit Wickelaufl age und Regenschutz.

Trio Living 

[Cod. 79122] 

Mit Regenschutz 

Tris-Polster aus wei-
chem, komfortablem 

Material Mit warmer Fussdecke 
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mit kinderautositz auto-fi x fast als kinderwagen living

als sportwagen living mit 
blickrichtung zur mutter

als sportwagen living mit 
blickrichtung zur straße

Mit geräumiger, farblich passender 
Ausfahrtasche mit Wickelaufl age.
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Babytrage You & Me – Physio Comfort 
Volle Aufmerksamkeit für das Kind – Komfort, Innovation und Design. Die 
Babytrage You & Me wurde in Zusammenarbeit mit einer internationalen 
Vereinigung für Ergonomie entwickelt. Das Ziel war, ein unter allen Bedin-
gungen bequemes Beförderungsmittel für Mutter und Kind zu schaffen, 
das allen Anforderungen der  Ergonomie gerecht wird. Hergestellt unter 
Verwendung von hochwertigen Materialien, deren spezifi sche Eigenschaf-
ten einerseits Luftdurchlässigkeit, Weichheit und Widerstandsfähigkeit der 
Trage garantieren und andererseits das innovative, funktionelle Design un-
terstreichen. Sie ist praktisch und leicht und bietet zwei verschiedene Trans-
portmöglichkeiten: Blickrichtung zum Elternteil und ab dem ca. 4. Lebens-
monat in Blickrichtung zur Straße.  Die Rückenstütze entlastet den Rücken 
der Eltern vom Gewicht des Kindes.  Vor allem den in der Schwangerschaft 
beanspruchten Lendenbereich der Mutter. Das Air Circulation System be-
fi ndet sich im Inneren der Rückenstütze für den Träger. Es begünstigt eine 
optimale Luftzirkulation und verringert die Schweißabsonderung. 

[Cod. 64698] 

Voll
Bab
Vere
gun
das 
Verw
ten 
Trag
tetersr
poportrt
mon

Die Babytrage
Gibt es etwas Schöneres, als ins Leben getragen zu werden? Umschlungen die Welt 
zu entdecken von einem Ort aus, an dem es warm ist, wo man den vertrauten 
beruhigenden Herzschlag der Eltern hört. Bewiesen ist: Babys, die viel getragen 
werden, weinen deutlich weniger. Außerdem haben diese Babys die Chance auf 
eine gute Entwicklung. Denn im Wiegeschritt die Welt zu erleben, unterstützt 
die Entwicklung des Gehirns und schult den Gleichgewichtssinn – die Basis der 
Intelligenz. Bedenken wie „kleine Babys sollten noch nicht in einer Trage getragen 
werden“ sind längst ausgeräumt. Deshalb konstruieren wir Babytragen für Sicher-
heit und Behaglichkeit des Kindes, und gleichzeitig garantieren wir praktischen 
Komfort und maximalen Mobilität für Sie. Kinder tragen? Kinderleicht!

Die Kindersonnenbrillen garantieren höchsten Schutz vor UVA- und UVB-Strahlen und 
haben besondere Gestelle für jede Altersstufe. Die polarisierten Linsen blockieren die 
Ultraviolettstrahlen und fi ltrieren und beseitigen die Wirkungen des polarisierten Lichts, 
das von polierten Flächen abstrahlt. Antiallergisch, frei von Giftstoffen und stoßfest. 

Sonnenbrillen

Daytona [Cod. 0559.100] 

Sydney [Cod . 0567]
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Sonnenstrahlen
Die Sonne ist ein wichtiges Element für das Wachstum des Kindes. Sie stimuliert die 
Synthese von Vitamin D, die bei der Bildung des Knochengewebes eine große Rolle 
spielt. Daher ist es wichtig das Kinder viel Zeit im Freien verbringen. Widmen Sie dem 
Hautschutz Ihres Kindes vor den Sonnenstrahlen besondere Aufmerksamkeit. 
• Säuglinge bis zu einem Jahr sollten Sie niemals der prallen Sonne aussetzen!   
 Suchen Sie einen schattigen Platz, stellen einen Sonnenschirm auf oder befestigen  
 einen kleinen Schirm am Kinderwagen.
• Kleidung ist der beste Sonnenschutz: Ziehen Sie Ihrem Kind beim Spielen   
 luftdurchlässige Kleidung. Dann müssen Sie nur noch die freien Körperregionen mit  
 Sonnenschutz eincremen.
• Setzen Sie Ihrem Kind einen Sonnenhut auf: Vor allem Kopf und Nacken müssen  
 ausreichend geschützt werden. Eine Kopfbedeckung schützt Ihr Kind nicht nur vor  
 einem Sonnenbrand am Kopf, sondern auch vor einem Sonnenstich. 
• Sonnenbrille nicht vergessen: Bei intensiver Sonneneinstrahlung sollten auch   
 die Kinder eine Sonnenbrille tragen, da sonst die Augen in Mitleidenschaft gezogen  
 werden. 
• Tragen Sie die Sonnencreme rechtzeitig auf: Mindestens eine halbe Stunde,   
 bevor Sie in die Sonne gehen, sollten Sie Ihr Kind mit einer Lotion mit einem hohen  
 Lichtschutzfaktor eincremen. Auch mit Sonnenschutz müssen Sie darauf achten,  
 die Kinder nicht zu lange der Sonne auszusetzen.
• Meiden Sie die Zeit von 11 bis 15 Uhr: In dieser Zeit ist die Sonneneinstrahlung am  
 intensivsten und die Gefahr für Sonnenschäden am höchsten. Verbringen Sie die  
 Zeit mit ihren Kindern im Schatten oder halten Sie sich im Haus auf.
• Kinder, die schwitzen, müssen auch trinken: Toben die Kinder am Strand oder im  
 Garten in der Sonne, verlieren sie viel Flüssigkeit. Stellen Sie immer genügend  
 Getränke bereit. Hierzu eignen sich am besten Wasser, ungesüßte Frucht- oder  
 Kräutertees sowie Saftschorlen.
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Sportwagen Lite Way 

Der Sportwagen Lite Way ist elegant und benutzerfreundlich: Praktisch, handlich und funk-
tional. Er ist ein Schirmsportwagen, der sich einfach und schnell zusammenklappen lässt. 
Die Rückenlehne lässt sich mit nur einer Hand in 5 verschiedene Positionen einstellen. Die 
Sitz-/Liegefl äche ist weich und komfortabel und ist aus strapazierfähigen Techno-Stoffen 
hergestellt. Die Beinstütze ist 2fach verstellbar und bietet optimalen Halt der Beinchen. 
Der exklusive Ablagekorb kann auch als Rucksack verwendet werden. Ideal auch auf Reisen, 
denn der Sportwagen Lite Way ist nur 7 kg leicht.

[Cod. 60887] 
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Bequemer, fröhlicher Parka mit Kapuze, schützt 
das Kind vor Wind und Wetter. 

Nylonparka

Sportwagen Skip 

Der Sportwagen Skip ist ein moderner und eleganter Sportwagen – geeignet für Eltern, 
die agil und anspruchsvoll sind. Sein Aluminiumgestell (6,2 kg leicht) ist sehr leicht und 
kompakt zusammenzulegen. Einmal geschlossen lässt er sich mit seinem praktischen Griff 
wie eine Reisetasche transportieren. Die breite Sitzfl äche und die hohe verstellbare Rük-
kenlehne bieten dem Kind maximalen Komfort.
Geschlossen bleibt der Sportwagen allein stehen, dank der exklusiven Abstellvorrichtung. 
Skip ist mit einem Regenschutz und einem bequemen Ablagekorb ausgestattet.

[Cod. 79225] 

[Cod. 56576]
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Das Leben ist schöner, wenn man in einer liebevollen, 

sorgenden Umarmung eingebettet ist und 

viele kleine Aufmerksamkeiten erfährt.

Die schützende Umarmung

sicherheit

icherheit

iebe
est

PAGINA_96_111_GERMANIA (D4).indd   Sez1:97PAGINA_96_111_GERMANIA (D4).indd   Sez1:97 14.06.2010   13:26:49 Uhr14.06.2010   13:26:49 Uhr



S wie... 

icherheit
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Jetzt, da Ihr Kind da ist und es langsam selbständig auf Entdeckungs-
reise gehen will, sollten Sie nicht bei jeder evtl. Gefahr aufschrecken, 
denn dies beängstigt ihr Kind. Es sollte mit altersgerechten Produkten 
Erfahrungen machen, die auch seine Entwicklung fördern. Hier ist es 
besonders wichtig, dass Eltern Ihrem Kind Vertrauen schenken, um 
eigenständig zu werden. Unsere Erfahrungen aus ca. 50 Jahren nut-
zen wir, um spezifi sche Lösungen anbieten zu können, die den unter-
schiedlichen Wachstumsphasen Ihres Kindes entsprechen.
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Baby Control CLASSIC

Baby Control AUDIO DIGITAL

Baby Control AUDIO DIGITAL PLUS 

Mittels der digitalen Technologie DECT sorgt das Baby Control Audio 
Digital für einen störungsfreien Empfang und garantiert einen hohen 
Standard an Privatsphäre. In der Wohnung und im Freien verwendbar. 
Mit der Funktion Voice Activation und dem Nachtlicht können Mutter 
und Kind sorgenfrei schlafen. 
Reichweite auf offenem Feld: bis 300 m. 

Das Baby Control Audio Digital Plus hat 2 Kommunikationswege, so dass man mit 
dem Kind auch aus einem anderen Zimmer sprechen und es erstmal beruhigen kann. 
Ein Vibrationsalarm kann ebenfalls als Kontrollsignal eingestellt werden. Die Digital-
technologie DECT schließt Interferenzen Zuhause und draußen aus. Ein beruhigendes 
Nachtlicht und die Melodie diverser Gutenachtlieder begleiten das Baby sanft in den 
Schlaf. Reichweite auf offenem Feld: bis 300 m. 

udio 
hen 
bar. 
tter 

[Cod. 06516]

[Cod. 06178]

[Cod. 71800.10]

Das Baby Control Classic mit Analogtechnologie gestattet es, stets mit dem 
Baby in Kontakt zu bleiben. Man trägt einfach die Empfängereinheit mit 
sich, um das Baby beim Schlafen oder Spielen hören zu können, ohne es zu 
stören. Die Leucht-LEDs zur Angabe des Geräuschpegels lassen erkennen, 
ob ein Einschreiten nötig ist. Das Baby Control Classic verfügt auch über 
zwei verschiedene Kanäle, um mögliche Interferenzen weitestgehend aus-
zuschließen. Ein einfaches Gerät, das Gelassenheit garantiert. 
Reichweite auf offenem Feld: bis 150 m. 

m 
mit 
zu 
n, 
er 
s-
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Baby Control VIDEO DIGITAL 

Baby Control VIDEO DIGITAL PLUS

Das Baby Control Video Digital gestattet es, das Kind im Haus und draußen zu beobachten. 
Ein großzügiger 2-Zoll Bildschirm und eine dreh- und schwenkbare Infrarotkamera sorgen für 
eine optimale Aufnahme. Die verwendete digitale Hopping-Technologie ermöglicht einen 
störungsfreien Empfang. Das beruhigende Nachtlicht begleitet das Baby sicher in den Schlaf. 
Reichweite auf offenem Feld: bis 150 m. 

Das Baby Control Video Digital Plus mit Digitaltechnologie hat einen großen Bildschirm, 
auf dem man das Baby aus der Nähe und auch im Dunkeln in seinem Zimmer sehen kann. 
Mit dem Digitalzoom kann das Bild bis aufs Doppelte vergrößert werden. Über die Multi-
Funktion-Taste wählt man Datum, Uhrzeit, Wecker und Display-Helligkeit. Fünf verschie-
dene Gutenachtlieder wiegen das Kind ins Reich der Träume. 
Reichweite auf offenem Feld: bis 150 m. 

[Cod. 61775.10]

[Cod. 61775]
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Baby an Bord
Kaum das Licht der Welt erblickt, beginnt für Babys bereits das große Abenteuer: 
die erste Fahrt im Auto. Und damit nicht schon die Reise vom Krankenhaus in 
die eigenen vier Wände zum Risiko wird, brauchen die Neugeborenen den pas-
senden Kinderautositz. Auch wenn es sich in Mamas Armen kuscheliger liegt, den 
richtigen Schutz für unsere Kleinen bietet nur ein Kinderautositz mit den ent-
sprechenden Sicherheitsfaktoren. Chicco bietet hier viele verschiedene Modelle, 
die bereits für das Neugeborene mit speziellen Funktionen zum Stützen von Hals 
und Rücken und der richtigen Positionierung des Köpfchens ausgestattet sind. 
Und da die Kleinen ruckzuck wachsen, gibt es für jede Altersstufe den passenden 
Kinderautositz. Somit steht einer guten und sicheren Fahrt mit „Baby an Bord“ 
und Chicco Kinderautositzen nichts mehr im Wege.
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Auto-Fix Fast 

Der Kinderautositz Auto-Fix Fast ist zugelassen nach der Norm ECE R 44/04 für die Grup-
pe 0+, für Kinder bis 13 kg Körpergewicht. Das neue Andocksystem gewährleistet eine 
einfache Befestigung und Entriegelung des Kinderautositzes auf dem Sportwagengestell. 
Auto-Fix Fast ist mit einem neuen Sitzverkleinerer ausgestattet, der klinisch getestet wur-
de, um das Köpfchen des Babys bestens zu schützen und eine ideale Position von Hals und 
Rücken zu garantieren (ab der Geburt bis 6 kg Körpergewicht). Die spezielle Form des Sitz-
verkleinerers ist entwickelt worden, um z.B. das „fl ache Hinterkopf Syndrom” (“Flat-head 
Syndrome”) vorzubeugen, für das Neugeborene anfällig sein können, wenn sie längere Zeit 
auf fl ache und harte Flächen gelegt werden. Der “Shock-Absorber” aus Polystyrol  im Inne-
ren der Rückenlehne dient als Energieverteiler und ist entwickelt worden, um maximalen 
Schutz des Kopfes bei einem Seitenaufprall zu bieten.

[Cod. 79213]
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Los geht´s!
Einige Regeln für sicheres Reisen im Auto: 
· Die Verwendung des Kinderautositzes ist für Kinder bis 14 Jahre bzw. kleiner als 150 cm 

gesetzlich vorgeschrieben.
· Es ist ratsam, den Kinderautositz auf dem Rückbank des Fahrzeugs zu installieren, 

wenn möglich in der Mitte. Die Aktivierung des Airbags könnte beim Kind zu gefährli-
chen Verletzungen führen. 

· Für größere Kinder, die Kinderautositze der Gruppen 2 und 3 benutzen, ist die Körper-
größe entscheidender als das Gewicht: Der Sicherheitsgurt muss auf der Schulter und 
in der Höhe des Schlüsselbeins liegen. 

· Vergewissern Sie sich, dass der Kinderautositz richtig installiert und die Spannung der 
Sicherheitsgurte korrekt ist. Lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung des Kinderautosit-
zes aufmerksam durch und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf. 

· Nach einem auch nur leichten Unfall kann der Kinderautositz Beschädigungen haben, 
die mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind: Daher muss er auf jeden Fall ersetzt 
werden.

· Verwenden Sie bitte keine Kinderautositze aus zweiter Hand. Sie könnten extrem ge-
fährliche strukturelle Schäden haben, die rein äußerlich nicht zu sehen sind.

· Achten Sie darauf, dass sich im Fahrzeug, vor allem auf der Hutablage, keine Gegen-
stände befinden, die bei einem Unfall oder scharfem Bremsen Insassen verletzen 
könnten. Alle Gegenstände im Auto sollten in geeigneter Weise gesichert werden.

· Vermeiden Sie dem Kind während der Fahrt Speisen, insbesondere Lutscher, Eis am 
Stiel oder andere Speisen am Stiel zu geben. Im Falle eines Unfalls oder scharfen Brem-
sens könnten sie das Kind verletzen.

· Machen sie während einer langen Autofahrt öfters Pausen: Das Kind ermüdet sehr 
schnell im Kinderautositz und muss sich bewegen. Es wird empfohlen, das Kind auf der 
Bürgersteigseite ein- und aussteigen zu lassen.
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Proxima 

Proxima ist ein neuer Kinderautositz, der nach der Norm ECE R 44/04 für den Autotransport 
von Kindern von der Geburt bis 18 kg Körpergewicht zugelassen ist (Gruppe 0+/1). Dank 
der doppelten Zulassung begleitet Proxima das Wachstum des Kindes von der Geburt 
bis zum ca. 3. Lebensjahr. Während der ganzen Verwendungsdauer bietet er Komfort und 
Sicherheit. Der Sitzverkleinerer garantiert Halt und Schutz auch für die Kleinsten (bis 6 kg 
Körpergewicht). Er erlaubt eine horizontale Position der Wirbelsäule, ideal für die ersten 
Lebenswochen.
Die Rückenlehne lässt sich in 4 verschiedene Positionen verstellen und bietet maximalen 
Komfort in jeder Wachstumsphase.
Für die Gruppe 0+ (bis 13 kg Körpergewicht) darf der Kinderautositz  ausschließlich gegen 
die Fahrtrichtung montiert werden (blaue Verankerungspunkte).
Von 9 bis 18 kg Körpergewicht muss er in Fahrtrichtung montiert werden (rote Veranker-

ungspunkte). 

[Cod. 71505]
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Sichere Wohnung
Kinder sind bekanntlich kleine Forscher. Die Welt ist für sie eine unendliche Quelle 
für Überraschungen. Wenn sie zu krabbeln und zu laufen beginnen, wollen sie 
alle Zimmer der Wohnung entdecken, Möbel öffnen, alles anfassen und überall 
hineinschauen. Meist sind diese Entdeckungen lustig und bereichernd. Es fördert 
die motorische und die sensorische Entwicklung, wenn man das Kind einfach mal 
machen lässt. Man muss nur ein paar einfache Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, 
wie z.B. Hindernisse wegräumen, Gegenstände entfernen, die auf das Kind fallen 
und es verletzen könnten, Steckdosen abdecken, Schutzgitter anbringen, damit es 
keinen Zugang zu gefährlichen Orten hat, giftige und potentiell gefährliche Mittel 
sicher wegschließen. Erst eine sichere Wohnung ist auch „kindersicher“.

Eckenschutz

Der Eckenschutz hilft, das Kind vor Stößen gegen 
Möbelkanten zu schützen. Mittels des beidseiti-
gen Klebebandes kann es sehr leicht angebracht 
und wieder entfernt werden.

[Cod. 60806]
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Key1 Isofi x 

Der Kinderautositz Key1 Isofi x ist mit dem Isofi x-System ausgestattet – dem innovativen, 
sicheren und zweckmäßigen System, um einen Kinderautositz im Fahrzeug zu installieren. 
Key1 Isofi x lässt sich ganz einfach am Fahrzeugsitz befestigen und wird so zu einem 
integrierten Bestandteil der Fahrzeugkarosserie. Drei Befestigungspunkte sorgen für eine 
stabile und solide Fixierung des Kinderautositzes im Fahrzeug und garantieren Schutz 
im Falle eines Aufpralls. Die Fahrzeug-Sicherheitsgurte werden nicht benötigt, dadurch 
minimiert sich die Möglichkeit einer fehlerhaften Installation. Nach der Norm ECE R 44/04  
für die Gruppe 1 (9 bis 18 kg Körpergewicht) zugelassen. 

[Cod. 62997]

Die Sonnenschutzblenden können über zwei Saug-
näpfe am Autofenster befestigt werden. Sie können 
zusammengefaltet und im praktischen Beutel ver-
staut werden. Größe 44 x 36 mm. 

Sonnenschutz

[Cod. 67768.90]
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Die Montage 
• Key1 Isofi x hat eine Kontroll-Anzeige, die speziell von Chicco entwickelt wurde: 
 Das Double Check System, um die richtige Installation des Kinderautositzes im   
 Fahrzeug zu verifi zieren und so Gefahren durch eine falsche Installation zu minimieren.
• Nur wenn die zwei Rasterarme richtig fi xiert sind, wird die Anzeige grün und bestätigt  
 damit die richtige Montage. Andernfalls verhindert das Double Check System die  
 weitere Installation.
• Eine ähnliche Anzeige befi ndet sich auch am „Top Theter“ und bestätigt die 
 richtige Befestigung und Spannung.
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Sicherheit im Auto und zu Fuß
Bestimmt werden Sie darüber informiert sein, dass ein Kind ausschließlich mit 
einem Kinderautositz seiner Altersgruppe im Auto sicher transportiert werden darf. 
Trotzdem sollten einige, wichtige Maßnahmen beachtet werden:
• Bitte während der Fahrt nicht telefonieren, denn dies erhöht das Unfallrisiko.
• Vergewissern Sie sich, dass die Kindersicherung der Autotüren aktiviert ist.
• Es wird empfohlen, das Kind auf der Bürgersteigseite ein- und aussteigen zu  
 lassen.
• Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt im Auto. Müssen Sie trotzdem das  
 Auto kurz verlassen, schalten Sie bitte stets den Motor aus, ziehen die Zünd-  
 schlüssel und die Handbremse an.

Auch zu Fuß mit dem Kinder- oder Sportwagen sollten Sie einige Sicherheits-
regeln beachten:
• Wenn Sie eine Pause einlegen, betätigen Sie stets die Bremse des Wagens.
• Größere Kinder sollten immer an die Hand genommen werden und lassen sie  
 auf der von der Straße abgewandten Seite gehen.
• Beim Überqueren der Straße sollten Sie niemals sofort losgehen, auch wenn  
 diese für Sie gut einsehbar ist. Ihr Kind sollte sich so früh wie möglich daran  
 gewöhnen, dass es am Bordstein warten muss. 
• Die Grundregeln der Verkehrserziehung sollten dem Kind so früh wie möglich  
 beigebracht werden.
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Key 2-3 UltraFix

[Cod. 79033]

Key2-3 UltraFix ist ein Kinderautositz, der nach Norm ECE R44/04 für Kinder von 15 bis 36 kg 
Körpergewicht zugelassen ist. Er ist mit 2 UltraFix-Halterungen ausgerüstet, die an den Isofi x-
Haltebügeln am Auto befestigt werden und so die Stabilität des Kinderautositzes verstärkt. 
Die Rückenlehne kann unabhängig in der Höhe und in der Breite verstellt werden, um dem 
Wachstum des Kindes in allen Verwendungsphasen gerecht zu werden und Komfort sowie 
Schutz zu garantieren. Praktisches Verstellsystem der Rückenlehne, deren Neigungswinkel 
sich in vier Positionen einstellen lässt. Einfach auf den Knopf auf der Sitzfl äche drücken und 
den Abstands-halter unter der Sitzfl äche herausziehen. Mit praktischem Becherhalter. 

Neptun

[Cod. 79079]

Der Kinderautositz Neptun ist zugelassen nach der ECE R 44/04 für die Gruppe 1/2/3 

und für den Autotransport von Kindern ab 9 bis 36 kg Körpergewicht (von ca. 1 bis ca. 12 

Jahren). Neptun ermöglicht eine längere Verwendungsdauer, da er für mehrere Altersgruppe 

zugelassen ist. Dank der praktischen, ergonomischen Verstellvorrichtung ist es möglich die 

Höhe der Sicherheitsgurte (nur für Gruppe 1, bis 18 kg) und die der Kopfstütze zu verstellen, 

um während der ganzen Verwendungsdauer Komfort und Sicherheit zu gewähren. Neptun 

ist mit einem speziellen, seitlichen Schutz für Kopf und Schultern des Kindes ausgestattet. 

Das bietet optimale Sicherheit, auch während eines Seitenaufpralls. Die erhöhten 

Polsterungen im Kopf-, Rücken-und Sitzbereich garantieren maximalen Komfort. 

p
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Mode, die passt

fashion

Viele bunte Kleidungsstücke für die 

anstrengendste Aufgabe der Welt: 

Frei und unbeschwert wachsen.

ch! 
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I wie... 

ch!
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Gibt es wohl Jemanden der noch nicht schwach geworden ist angesichts eines winzigen Outfi ts 
oder bei einem Paar kleinen Babyschuhen? Doch nur etwas Niedliches auszusuchen reicht bei 
Babykleidung nicht aus:
Bei der Auswahl der Kleidung ist es vor allem wichtig zu bedenken, dass die Kleinen oft 
umgezogen werden müssen. Man sollte also genügend Teile zum Wechseln parat haben. Dabei 
ist die Optik und dass die Kleidung schön und trendy ist zwar auch ein für die meisten Eltern 
nicht unbedeutender Aspekt, jedoch ist es wichtiger, dass die Kleidung bequem und praktisch ist 
und gut sitzt.
Babyhaut ist empfi ndlich, man sollte also eher Kleidung aus Naturfasern bevorzugen, die einfach 
an- und auszuziehen ist, ohne das das Kleine zu unangenehmen Verrenkungen gezwungen ist.
Die Thermoregulierung des Neugeborenen ist noch nicht abgeschlossen. Aus diesem Grund, darf 
das Baby nicht zu warm angezogen sein, vor allem nicht im Haus und auch nicht, wenn es zu 
Strampeln und zu Krabbeln beginnt. Wenn es ab nach Draußen geht, schützt ein Hütchen oder 
eine Mütze ideal vor Sonne und Wind.
Ein bequemes Outfi t kombiniert mit z.B. einem weichen Sweatshirt oder einem Jäckchen schützt 
vor Kälte und lässt den Kleinen genug Bewegungsfreiheit, sodass sie im Wagen strampeln oder 
auch später ungehindert herumrennen können.
Schuhe haben in den ersten Monaten nur die Funktion vor Kälte zu schützen. Später jedoch wenn 
Zuhause die ersten Gehversuche beginnen, ist die Schuhwahl sehr entscheidend um dem kleinen 
Fuß den richtigen  Halt bieten zu können.
Für Zuhause reichen in den ersten Monaten ein paar Babysöckchen und wenn es warm genug 
ist, kann man das Baby auch ruhig barfuß lassen. Später sind jedoch gut sitzende Pantoffeln/ 
Hausschuhe wichtig.
Babymode sollte also immer Beides sein, schön und niedlich denn die Kleinen stehen oft im 
Mittelpunkt und funktionell und angenehm, um sie gut zu schützen und Ihnen ein bequemes 
Outfi t zu geben!
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Babykleidung 
Babykleidung muss vor allen Dingen zweckmäßig sein: So kann man das Baby besser 
umziehen und es wird nicht ungeduldig. Auch die Bequemlichkeit ist ein entscheidender 
Faktor: Kinder mögen es nicht, wenn sie eingeengt werden, denn ihre Haut kann steife 
Stoffe und scheuernde Nähte gar nicht leiden. Passende Kleidung beengt nicht und lässt 
die nötige Bewegungsfreiheit. Naturfasern eignen sich hervorragend für Babyhaut, denn 
sie sind weich und atmungsaktiv. 
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Kleidung für kleine Entdecker
Je mehr sich das Kind bewegt und die Umgebung kennen lernt, desto praktischer 
und bequemer muss seine Kleidung sein. Stoffe, die man schlecht waschen und nur 
schwer bügeln kann, sollten vermieden werden. So verliert auch die Mutter nicht 
zu viel Zeit mit der Wäsche. Daheim sind Jogginganzüge ideal, damit es das Kind 
warm hat, ohne in seinen Bewegungen behindert zu werden. Wenn es draußen kalt 
ist sollte man das Kleine zum Spazierengehen warm anziehen, denn im Sportwagen 
kann es sich nicht sehr viel bewegen und sollte gut „eingepackt“ sein. Die Neugier 
der Babys wächst mit den Monaten, Kleidung mit lebhaften Farben interessieren sie 
sehr und die gefällt auch den Müttern. Die Kleidungsstücke der Linie Baby wurden 
speziell auf jede Wachstumsphase der Kleinsten entwickelt. Dazu gehören z.B. zweck-
mäßige Öffnungen oder das Fehlen von Knöpfen und großen sperrigen Verzierungen, 
um es den Kleinen so komfortabel wie möglich zu machen.
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Meine kleine Schokolade
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”Chicco Casual“, extra für mich

PAGINA_112_120_GERMANIA (D7).indd   Sez1:119PAGINA_112_120_GERMANIA (D7).indd   Sez1:119 14.06.2010   13:34:22 Uhr14.06.2010   13:34:22 Uhr



120

Artsana Group behält sich vor, bei Bedarf 
die Charakteristiken der Produkte nach den 

Produktionsbedürfnissen des Markts zu ändern, zu 
beseitigen oder zu ersetzen. 

Für die technischen Inhalte und die Tipps für 
die Mütter können wir über längere Zeit oder in 
besonderen Fällen nicht verantwortlich gemacht 

werden. 

ARTSANA GERMANY GmbH
Borsigstrasse 1-3, 63128 Dietzenbach

Geschäftsführer Dr. Michele Catelli, Dr. Marco Pirani
AG Offenbach Nr.5 HRB 4275

Ausgabe 2010 - n.60 
Artsana Group Copyright Juni 2010 

www.chicco.com
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