Art.Nr. 2156314

DAS ORIGINAL
Gebrauchsanweisung
und Produktinformationen

Das Beste für Schwangerschaft & Stillzeit

Voller Liebe und Zuneigung sind die ersten Momente und Tage mit Ihrem Baby.
Oft von ganz allein und fast wie zum
Dank überschüttet einen das Leben mit
wunderschönen und unvergesslichen
Momenten.
Wie in jeder liebevollen Beziehung
braucht es von da an immer wieder einen
Anstoß und bewusst gegebenen Raum
zum nächsten Moment des vollkommenen Zusammenseins. Für diese besonderen Momente geben wir von Theraline
seit mehr als 20 Jahren unser Bestes.

Wer einmal ein Babyhändchen in seinen
Händen gehalten hat, spürt, wie zerbrechlich dieses neue Lebenswunder ist.
Wie verwundbar, aber auch wie kraftvoll
es mit seiner zarten Stimme nach denen
ruft, die es braucht. Viele Tage sind voller
kleiner Sorgen, wenn das Immunsystem
sich starktrainiert und sich erste Zähnchen ans Licht drängen.
Wenn es in dieser Zeit um kleine Hilfen
und Unterstützung geht, sorgt Theraline
mit ausgereiften, durchdachten und
sicheren Produkten mit.

Es ist so schön, ganz da zu sein und einfach Zeit zu
haben. Gerade in der Zeit vor der Geburt und in den
Wochen danach sich ganz entspannen zu können und
sich wohl und erholt zu fühlen, ist wichtig für die ganze
Familie. Wer liebt dazu nicht ein wirklich gutes Kissen?
Gemacht aus Erfahrung und besten Materialien entwickelt für eine ganz besondere Zeit im Leben.

Das Schwangerschafts- & Stillkissen in Anwendung und Pﬂege
In der Schwangerschaft . . .

. . . helfen Sie Ihrem Körper, die richtige Entspannungslage zu finden. Wenn in den
letzten Monaten der Schwangerschaft der Bauch immer größer wird, ist es oft
schwierig, entspannt zu liegen. Die Bauchlage ist meist nicht mehr möglich und in
der Rückenlage kann es sogar vorkommen, dass Ihr ungeborenes Kind nicht optimal
mit Blut versorgt wird.
Ob in der Nacht oder einfach zum Ausruhen zwischendurch: Das große Original
Theraline Schwangerschafts- & Stillkissen stabilisiert zuverlässig die Seitenlage Ihres
Körpers.
Dabei können Sie das Kissen sowohl von vorne als auch von hinten herum anlegen
(Abb. 1 u. 3). Durch die Unterstützung der Beine und des Bauches entlasten Sie Ihre
Wirbelsäule und können so entspannt und ruhig schlafen. Hinten herum angelegt
verhindert es ein ungewolltes Auf-den-Rücken-Rollen.

In der Stillzeit . . .

. . . ist das Original Theraline Schwangerschafts- & Stillkissen ein idealer Begleiter. Gerade zu Beginn der Stillzeit treten häufig Beschwerden auf. Zu den häufigsten Problemen zählen Verspannungen der Schulter- und Nackenmuskulatur sowie wunde
Brustwarzen, die meist als Folge von falschem Anlegen des Säuglings herrühren.
Zudem ist der untere Rückenbereich durch die Schwangerschaft oft sehr belastet
und für längere Zeit nach der Geburt noch sehr empfindlich.
Das Original Theraline Schwangerschafts- & Stillkissen ermöglicht Ihnen entspanntes Stillen durch wirkungsvolle Entlastung des Arm-, Schulter-, Nacken- und Rückenbereichs. Die anschmiegsame Perlenfüllung bietet eine sichere Auflage für Ihr
Baby, egal, ob Sie bevorzugt im Sitzen oder im Liegen stillen. Zur Unterstützung im
Rücken können Sie das Kissen in Hufeisenform von der Seite, von vorne oder hinten
anlegen, je nachdem, wie es Ihnen am liebsten ist (Abb. 2 u. 5). Beim Stillen im Liegen wird das Kissen fast wie in der Schwangerschaft benutzt.
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Nach der Stillzeit . . .

. . . ist Ihr Original Theraline Schwangerschafts- und Stillkissen ein wohltuender Helfer: Es eignet sich hervorragend zur Entspannung im Liegen, zum Beine hochlegen
oder als Rückenunterstützung beim Fernsehen und Lesen. Es ist als Nestchen verwendbar oder unterstützt Ihr Baby bei den ersten Sitzübungen (Abb. 4).

Patienten- und Altenlagerung

Das Original Theraline Schwangerschafts- und Stillkissen mit CE Kennzeichnung ist
ein Medizinprodukt, das auch zur Lagerung von kranken und bettlägerigen Personen z. B. zur Wechsellagerung dienen kann. Eine längere Patientenlagerung muss
aber grundsätzlich unter Anleitung einer Fachkraft vorgenommen werden, die eine
je nach Druckgefährdung notwendige Umlagerung sicherstellen kann.

Füllgrad

Alle Still- und Lagerungskissen werden von uns mit einer optimalen Füllmenge
für eine angenehme und sichere Seitenlage versehen. Durch die bequeme Nachfüllöffnung am Inlett besteht dennoch die Möglichkeit etwas von der Füllung zu
entnehmen, um z. B. zur direkten Verwendung als Stillkissen die Flexibilität Ihres
Kissens zu erhöhen. Detaillierte Informationen zu den Füllgraden erhalten Sie auf
www.theraline.de unter „Info & Service“.
Hierzu haben wir in das Kisseninlett eine selbstabdichtende Tunnelöffnung eingebracht. Diese befindet sich gegenüber der Waschetiketten an der Außennaht
(Abb. 6). Rollen Sie nun ein beliebiges DIN A4 Blatt zu einem festen Röhrchen zusammen (Ø 1,5 cm) und führen Sie es dann von oben ca. 14 cm weit in die Tunnelöffnung ein. Wenn Sie nun das Kissen mit der Öffnung nach unten drehen, fließen
die Perlen durch das Röhrchen und können in einem Beutel aufgefangen werden.
Entnehmen Sie einfach so viel, bis Sie den für sich gewünschten Füllgrad erreicht
haben. Natürlich können Sie das Kissen auf diese Weise auch wieder befüllen.
Tipp: Am besten machen Sie dies draußen oder halten einen Staubsauger bereit,
um evtl. ausgetretene Mikroperlen aufzusaugen.

4
3

6
5

Waschbarkeit

Inlett und Außenbezug aus 100% Baumwolle sind bis 60°C waschbar. Um Inlett
und Bezug zu waschen, beachten Sie bitte unbedingt das angebrachte Etikett.
Gewährleistungsansprüche verfallen, wenn das Kissen nicht mit Außenbezug
benutzt oder gewaschen wird, da so bei einem evtl. Defekt des Inletts ein Austreten der Kügelchen vermieden wird. Zudem sollte das Inlett vor der Wäsche
sorgfältig auf „Undichtigkeiten“ bzw. Nahtfehler kontrolliert werden.
Tipp: Wer keinen ausreichend großen Wäschesack zur Hand hat, kann auch den
Außenbezug hierfür benutzen. Bei neuen Bezügen und kräftigen Farben kann
es während der Wäsche zu einem leichten Farbübergang auf das Inlett kommen,
der die Nutzbarkeit aber nicht einschränkt.
Achtung: Wäschetrocknerbenutzung nur auf kleinster Stufe und mit ausreichend Bewegungsraum für Inlettkissen. Das Kissen muss sich in der Waschmaschine und im Trockner frei bewegen können. Nehmen Sie ggf. ausreichend Füllung heraus (siehe Kapitel Nachfüllöffnung). Insbesondere bei neueren Kissen
wird es so auch einfacher, Ihr Kissen in die Waschmaschine zu legen.
Tipp: Außenbezüge auf links gedreht und mit geschlossenem Reißverschluss
waschen (ca. 10 cm offen lassen). Nicht zusammen mit andersfarbiger Wäsche
waschen oder trocknen.

Desinfektion

Wenn Sie die textilen Inlettkissen desinfizieren wollen, dann bitte nur Sprühdesinfektionsmittel benutzen. Mit Polyurethan beschichtete Inlettkissen und
Außenbezüge sind mit allen herkömmlichen Desinfektionsmitteln behandelbar.

Nachfüllpackungen

Bedingt durch die Eigenschaften von Baumwollgewebe und Polystyrol kann es in
Abhängigkeit von Art und Dauer der Beanspruchung zu einer Verminderung des
Füllgrades kommen. Ist von Ihnen ein höherer Füllgrad erwünscht, können Sie im
Fachhandel oder direkt bei uns eine Nachfüllpackung (inkl. Füllstutzen) erwerben
(www.theraline-shop.de).

Vorsicht Gefahr für Kinder
•
•
•

Halten Sie die Verpackung von Kindern fern.

•

Jedes Kissen kann für Säuglinge ein Erstickungsrisiko darstellen:
z. B. können Kissen im Schlaf über das Gesicht rutschen. Lassen Sie
deshalb Ihr Baby auch mit dem Original Theraline Stillkissen nie für
längere Zeit unbeobachtet.

•

Plastikbeutel können zur tödlichen Falle für Kinder werden.
Kontrollieren Sie Ihr Stillkissen regelmäßig und vor dem ersten
Gebrauch auf schadhafte Stellen und herausrieselnde Kügelchen.
Kinder könnten diese evtl. verschlucken oder einatmen.

Eine Verwendung als Bettumrandung darf deshalb frühestens
nach Vollendung des ersten Lebensjahres erfolgen.

M a m m a Pa d s
Die kluge Stilleinlage
Die Mamma Pads sind eine wirklich tolle Sache, die Sie unbedingt probieren müssen. Ein leichter Druck auf die Brustwarzen stoppt ganz unmerklich und zuverlässig die Milch,
wenn Sie gerade nicht stillen.
Der Zeitpunkt des Beginns, die Vorteile von Mamma Pads
genießen zu können, ist von Frau zu Frau ein bisschen unterschiedlich. Denn Mamma Pads, die in der Abstillzeit bei
eigentlich jeder Brust hervorragend funktionieren, können
bei besonders kleinen oder weichen Brustwarzen, oder in
Zeiten von sehr starkem Milchdruck in der frühen Anwendung
Grenzen haben.

VERHINDERT DURCH
SANFTEN DRUCK DAS AUSLAUFEN
DER MUTTERMILCH

Wir sind uns sicher, dass Sie Mamma Pads lieben werden
und wenn doch mal nicht, geben Sie sie einfach zurück, der
Handel erstattet Ihnen auch bei ausprobierten Pads den
Kaufpreis.

•
•
•
•
•

Atmungsaktiv & angenehm trocken zu tragen
Bis zu 150+ mal wiederverwendbar
Unsichtbar selbst unter dünner Kleidung
Praktisch zum Babyschwimmen und im Urlaub
Ohne BH schlafen

Für Aktive & Sparfüchse

Leichte & angenehme Anwendung

Einmal angelegt sind Mamma Pads kaum noch zu spüren,
denn sie sind viel trockener als herkömmliche Stilleinlagen.
Ein kluges Arrangement aus vorgeformten, ultrareinen, medizinischen Silikonen macht sie flacher und unsichtbarer als
selbst beste Markenstilleinlagen. Dies macht sie zu idealen
Begleitern für unterwegs, beim Sport oder bei der Arbeit. Und
auch im Urlaub oder beim Babyschwimmen werden sie schnell
unentbehrlich.
Mamma Pads sind durch vielfache Wiederbenutzbarkeit* nicht
nur preisgünstiger als vergleichbare hochwertige Einwegmarkenstilleinlagen, sondern verursachen auch weniger Müll.

M A M M A PA D S
Außenmaß:
Material:
Pflege:
Besonderheiten:

ø ca. 9 cm, Stärke ca. 2,7 mm
ultrareines, medizinisches Silikon
abwaschbar, kochbar
schadstoff frei, atmungsaktiv,
hauchdünne Haftschicht

* Bei guter Pflege sind Mamma Pads 150 mal und öfter wiederverwendbar und
so preisgünstiger als Einweg-Markenstilleinlagen. Einfach nach jeder Nutzung
mit warmen Wasser und nicht rückfettender Seife reinigen und gründlich
trocknen. Einschränkungen gibt es leider bei regelmäßiger Säuberung mit sehr
kalkhaltigem Wasser oder häufiger Trocknung in sehr staubiger Luft.

Dank einer hauchdünnen, medizinischen Haftschicht halten
die atmungsaktiven Silikonstilleinlagen von ganz alleine. Die
Haftschicht befindet sich auf einem weichen High-Tech-Silikonpad, das sich an praktisch jede Brustform anpassen kann.
Durch seine Oberflächenspannung übt es sanften Druck aus,
der die Brustwarzen leicht aber zuverlässig nach innen drückt.
Die Verwendung von atmungsaktivem Silikon als Träger und
Haftmaterial schaff t einen unerwartet hohen Tragekomfort.
Silikon ermöglicht einen Gas- und Sauerstoffaustausch, der
dem der Haut nahe kommt. Ein Prinzip, welches z. B. auch bei
Langzeit-Kontaktlinsen mit Silikonanteil genutzt wird. Sobald
die Pads einmal angelegt sind, fühlt sich alles ganz natürlich an
und sie sind praktisch nicht mehr zu spüren.

DA S T H E R A L I N E BA BY KO PFK I SS E N
Hilft, die natürlich Kopﬀorm zu erhalten und wiederherzustellen*
Schützen Sie Ihr Baby rechtzeitig

Ergonomisch & bequem

Ärzte empfehlen aus gutem Grund, Babys auf dem Rücken zu
betten. Das Köpfchen Ihres Babys ist direkt nach der Geburt
besonders weich und damit anfälliger für Kopfverformungen.
Woche für Woche wird das Köpfchen dann kontinuierlich stabiler. Nach 4-5 Monaten stellt sich deshalb nur noch in einzelnen Fällen eine Kopfverformung ganz neu ein. Unglücklicherweise verhärten sich in dieser Zeit aber auch bereits
entstandene Verformungen und es kann einige Zeit dauern,
bis diese sich verwachsen.

Das ergonomisch geformte 3D-Abstandsgewebe unserer Theraline
Babykopfkissen sorgt für effektive Unterstützung und ist bei maximaler Sicherheit ausgesprochen bequem für Ihr Baby. Das Oberflächengewebe ist besonders hautfreundlich und angenehm. Ihr Baby wird es
genießen!

Höchste Sicherheit
So frei durchatembar ist nur ein Kissen aus 100% Abstandsgewebe:
Sollte sich Ihr Baby beginnen zu drehen und mit dem Gesicht in die
Kissenmulde geraten, kann es trotzdem weiter frei atmen.
Dies bietet so kein anderes Kissen.

BA BY KO PFK I SS E N
Maß: Größe 1:
ca. 21 cm x 20 cm, ca. 3 cm hoch
Größe 2:
ca. 25 cm x 23 cm, ca. 4,5 cm hoch
Material: 96% Polyester / 4% Baumwolle
Pflege: waschbar bis 60o C
Besonderheiten: 3D-Abstandsgewebe

tandsgewebe

on durch 3D-Abs
freie Luftzirkulati

Das Theraline Babykopfkissen gibt es in 2 Größen:
NEU ab August 2017

•
•
•

Größe 1

(bis ca. 7 kg)

Größe 2
(ab ca. 7 kg)

PRÄVENTION & SICHERHEIT
FÜR IHR BABY

REGENERATION & SICHERHEIT
FÜR IHR BABY

Hilft, Verformungen zu verhindern
Unterstützt deren schnellere Rückbildung
Ohne Bezug - höchste Sicherheit durch komplett
durchatembares 3D-Abstandsgewebe

Theraline Babykopfkissen Größe 1
•Das
Ergonomische und komfortable Schlaflage
dem kleinen Kissen geben
Sie Ihrem Säugling den best•MitTemperaturausgleichend
und hygienisch

möglichen Schutz - von Anfang an. Normalerweise können Sie
Mit dem kleinen Kissen geben Sie Ihrem Säugling den bestmöglichen
es nach 4-5 Monaten aus dem Bett nehmen. Wenn Ihr Baby es
Schutz - von Anfang an. Normalerweise können Sie es nach 4-5 Monaten
besonders gerne hat oder noch Kopfverformungen bestehen,
aus dem Bett nehmen. Wenn Ihr Baby es besonders gerne hat oder noch
können Sie es dann bestehen,
durch das Theraline
Babykopfkissen
in der
Kopfverformungen
können Sie
es dann durch
das Theraline
Größe
2
ersetzen.
Babykopfkissen in der Größe 2 ersetzen.
Bei einer
einer Kissenhöhe
Kissenhöhe von
von nur
nur ca.
ca. 33 cm
cm ist
ist das
das Kissen
Kissen für
für Neugeborene
NeuBei
bis
geborene
bis zu einem von
Körpergewicht
von ca.
7 kg bestens
zu
einem Körpergewicht
ca. 7 kg bestens
geeignet.
Ihr Baby kann sein
geeignet.trotz
Ihr Baby
kann sein Köpfchen
der vorgeformten
Köpfchen
der vorgeformten
Muldetrotz
frei bewegen,
sodass Entwicklung,
Bewegungsdrang
und
natürliche
Neugier
nicht
gestört
werden.
Mulde frei bewegen, sodass Entwicklung, Bewegungsdrang
und natürliche Neugier nicht gestört werden.

•
•
•

Unterstützt die Rückbildung von Verformungen

•

Leicht fixierende, ergonomische Form für eine
heilungsfördernde und komfortable Schlaflage

•

Temperaturausgleichend und hygienisch

Hilft, eine Verschlimmerung zu verhindern
Ohne Bezug: Höchste Sicherheit durch komplett
durchatembares 3D-Abstandsgewebe

Das größere Kissen wirkt durch optimale Druckverteilung und verbesserte Kopflagerung unterstützend bei der Behandlung und Rückbildung von Kopfverformungen. In vielen Fällen kann es auch helfen, eine
Verschlimmerung zu vermeiden.

* Leider ist die Verwendung des Babykopfkissens allein nicht immer ausreichend
wirksam. Bei allen Kopfverformungen sollten Sie einen Arzt zu Rate ziehen
sowie weitere von Ihm empfohlene Maßnahmen ergreifen.

Stillen smart & easy

Das perfekte Stillkissen
für unterwegs

• Geniale Form
• Feste Mikroperlenfüllung für
stabilen Stillkomfort
• Unkompliziert Stillen und Kuscheln
• Original Theraline Qualität
• Geprüfte Schadstoff freiheit

SANDFEINE MIKROPERLEN

YINNIE

Stillen smart & easy

Yinnie, das ist unbeschwertes Stillen pur in Anlehnung
an die harmonisierende Energie von Yin und Yang. Dafür
sorgt nicht nur die charakteristische Yin-Form mit super
bequemer Liegefläche fürs Baby. Auch seine herrliche Festigkeit und Formstabilität machen Yinnie so besonders: Der
dichte Füllgrad mit den Original Theraline Mikroperlen lässt
praktisch nichts verrutschen und gibt dem Säugling beim
Stillen auf Mamas Schoß zuverlässigen Halt.

Außenmaß:
Material:
Füllungen:
Füllmenge:
Perlengewicht:
Pflege:

ca. 135 cm x 35 cm
100 % Baumwolle
EPS-Mikroperlen
ca. 18 Liter
25 g/l
waschbar bis 60° C, trockner
geeignet, vorgeschrumpft
Besonderheiten: Toxproof-zertifiziert

Pflegeleichte Bezüge, tolle Dessins

Damit das Stillen mit Yinnie noch mehr Spaß macht, gibt es
die hochwertigen Feinköper-Bezugsstoffe gleich in mehreren tollen Dessins. Leichte Pflege inklusive: Der Bezug lässt
sich einfach und schnell abziehen, bei 60° in der Maschine
waschen und im Wäschetrockner trocknen.

Im Trend: Das Zweit-Stillkissen

So sehr die meisten Frauen in der Schwangerschaft das
Original-Theraline lieben, so sehr wünschen sich viele für die
Stillzeit ein handliches Zusatz-Stillkissen zum Mal-eben-aufden-Schoß-legen und für unterwegs. Hier kommt Yinnie!

35 cm

135 cm

Mit Bauch und Baby wie auf Wolke 7

Schlaf- & Stillkissen

Extra große, vorgeformte Auflage
zum Stillen & Kuscheln

ZONE 2
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In der Schwangerschaft ist das my7 ein angenehm stützendes
Schlafkissen. Mit seiner Zwei-Zonen-Füllung entlastet es
Nacken- und Schulterpartie, während es gleichzeitig als perfekte Stütze für Babybauch und Beine dient.

durch THERA-RHOMB®-Füllung
33 cm

du

Auf diesem Kissen könnte man glatt sieben Wochen durchschlafen, so bequem ist es. Ursprünglich wurde die my7 nämlich als Seitenschläferkissen konzipiert: Die innovative SiebenForm bietet ein stützendes, integriertes Kopfkissen und eine
weiche, gleichzeitig stabile Auflage für Arme und Beine.

ZONE 1

Komfortabler Kopfbereich

Auflagehöhe
variabel
von 2 - 20 cm

23 - 25 cm

Traumhaft weich und bequem
für Mama und Baby
• Mit integriertem Kopfkissen
und kuscheligem Flauschbezug
• Entspanntes Stillen
• Bequeme Seitenlage mit Babybauch
• Wunderbarer Schlafkomfort
• Ideal auch für größere Babys oder Zwillinge

80 cm

my7 SCHLAF- & STILLKISSEN
Außenmaß:
Bezug:
Inlett:
Füllung:

ca. 150 cm x 80 cm
65% Polyester / 35% Baumwolle
100% Baumwolle
Mikroperlen: Polystyrol
Thera-RHOMB®:
51% Polyurethan / 49% Polypropylen
Pflege: waschbar bis 60o C, trocknergeeignet

150 cm

D i e K nister t iere
für das Original Theraline
Löwe und Fuchs sagen
Euch „Gute Nacht“
Hochwertige Applikation mit Knistereffekt:
Die Ohren von Löwe und Fuchs knistern ganz
leise, wenn man sie drückt. Der Löwe hat
außerdem noch eine wilde Mähne, die sich
nach der ersten Wäsche voll entfaltet!

KNISTERTIERE für das
ORIGINAL THERALINE STILLKISSEN
Außenmaß: ca. 190 cm x 38 cm
Material: Bezug aus 100% Baumwolle
Pflege: waschbar bis 60o C, trocknergeeignet

Ba by-Trö s te -Tiere

mit Kirschkernfüllung

Oh, wie schön raschelt und knirscht denn das?
Die lustigen Tröste-Tiere von Theraline sind gefüllt mit mehrfach
gereinigten Kirschkernen zur sanften Erwärmung oder Kühlung,
wenn das Bäuchlein mal drückt oder der böse Zahn nicht aufhören will, weh zu tun. Ideal für den kleinen Heilzauber zwischendurch, für Babys und bis weit ins Kleinkindalter hinein. Toll für
Medizinfrauen: Es lässt sich in Sekunden ganz leicht erwärmen!

BABY-TRÖSTE-TIERE
Kirschkernkissen
Höhe:
Material:
Füllung:
Pflege:

ca. 17 cm
Bezug aus 100% Baumwolle
mehrfach gereinigte Kirschkerne
waschbar bis 40o C

Liebe Eltern,

wir danken Ihnen herzlich für den Kauf Ihres Original Theraline Stillkissens und
freuen uns sehr über Ihr entgegengebrachtes Vertrauen.

ORIGINAL THERALINE
STILLKISSEN

Seit vielen Jahren steht Theraline als Synonym für beste Qualität bei Stillkissen.
Einen guten Ruf, den wir uns auch mit Ihrem Stillkissen wieder neu verdienen
wollen. Deshalb verwenden wir für unser Original nur feinste und gesundheitlich vollständig unbedenkliche Mikroperlen. Wie die Hersteller edler Bettwäsche
verwenden wir nur beste Baumwollqualitäten und besonders farbechte und
schadstoff freie Druckverfahren.

Außenmaß:
Material:
Füllmenge:
Perlengewicht:
Füllungen:

ca. 190 cm x 38 cm
Inlett & Bezug aus 100% Baumwolle,
ca. 42 Liter
25 g/l
100% Polystyrol (EPS-Mikroperlen),
100% Polyester (Polyester-Holhfaser)
oder Dinkelspreu
Pflege: waschbar bis 60o C, trocknergeeignet
(außer Dinkelspreu)

Materialien, die Sie in vielen Nächten während Ihrer Schwangerschaft bei einem
besseren Schlaf begleiten und die gemacht sind, um der weichen Haut Ihres
Säuglings zu schmeicheln.
Wir wünschen Ihnen von Herzen viele glückliche Stunden und freuen uns über
jeden Moment, in dem Ihr Original Theraline Stillkissen dabei eine sichere und
bequeme Unterstützung ist.
Ihr Theraline-Team

Original Theraline Stillkissen
fuchsia-cappuccino
(Ausgabe 10/2016)
Theraline Komfort Stillkissen
(Ausgabe 5/2011)
Original Theraline Stillkissen
mit Mikroperlenfüllung
(Ausgabe 9/2003)

Echte Klasse!
Der letzte Stillkissentest des Magazins
Ökotest 10/2016 zeichnet das Original
Theraline Stillkissen in der Ausführung
„fuchsia-cappucino“ - als einziges Stillkissen mit Perlenfüllung - mit der Bestnote
„sehr gut“ aus. Neben dem bereits 1998
für alle Theraline-Stillkissen verliehenen
TOXPROOF®-Zertifikat des TÜV-Rheinland,
wurde unser Original Theraline Stillkissen
im September 2003 auch als erstes PerlenKissen mit dem ÖKO-TEST-Label „sehr gut“
ausgezeichnet.
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