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Babys erstes Jahr mit Chicco
•

Praktische Produktneuheiten des italienischen Marktführers für die ersten Lebensmonate der Kleinsten

(Dietzenbach, Mai 2014) Vom Neugeborenen bis zum ersten Schritt – im ersten Lebensjahr entwickeln sich Babys in Lichtgeschwindigkeit. Nie wieder lernt das kleinste Familienmitglied so rasch und durchläuft so vielfältige Entwicklungsphasen wie in
diesem Alter. Damit auch Mama und Papa diese aufregende Zeit in vollen Zügen genießen können, präsentiert Chicco acht neue
Produkthighlights, die den frischgebackenen Eltern und ihrem Nachwuchs die ersten Monate zusammen erleichtern und sie mit
ihrer Funktionalität und ihrem praktischen Design im Alltag unterstützen.
Für komfortables Saugen – der neue Physio Comfort und Physio Air
Ob als Einschlafhilfe, Trostspender oder heiß geliebter Begleiter durch den Alltag – die neuen Beruhigungssauger Physio Comfort und Physio Air sorgen für ein ergonomisch angepasstes Saugen und unterstützen die kleinsten Familienmitglieder bei der richtigen Entwicklung
ihres Mundes. Der Active Sauger der beiden Schnuller zeichnet sich durch seine weiche, konvexe Form aus, die sich kiefergerecht den anatomischen Besonderheiten des Mundraums optimal anpasst und den korrekten, gleichmäßig verteilten Druck der Zunge auf den Gaumen
sicherstellt. Das ultradünne Profil des Saugers ermöglicht dem Kind zudem, seinen Mund richtig zu schließen. Eine weitere Besonderheit:
Dank der Gaumenrippen an der Unterseite der Saugerspitze kann sich die Zunge des kleinen Familienmitglieds wunderbar orientieren. Das
ergonomisch geformte Schild des neuen Physio Comfort ist so schmal, dass Nase, Kinn und Lippen genügend Platz für jedwedes Mimikspiel haben und das Atmen und die Bewegungen während des Saugens erleichtert werden. Kontakt zur Haut nimmt das Schild dabei an
maximal vier Stellen auf, wodurch es dank der perfekten Luftzirkulation seltener zum Auftreten von Hautirritationen kommt. Der Beruhigungssauger Physio Air punktet mit seinem stark perforierten und somit besonders durchlässigen Schild, das den Mundraum zusätzlich
belüftet, somit Speichelstau reduziert und Reizungen vorbeugt. Davon profitiert auch die Haut um den Mund des Kindes, die frei atmen
kann. Beide neuen Beruhigungssauger, Physio Comfort und Physio Air, sind mit Silikonsaugern in den Größen 0m+, 4m+ und 12m+ in
vielen bunten Farben und mit lustigen Motiven im Handel erhältlich.
Süße Träume für die Kleinsten – das Beistellbettchen Next2Me
Das neue Beistellbettchen Next2Me von Chicco verleiht kleinen Träumern das wohlige Gefühl, Mama und Papa stets in der Nähe zu haben.
Dank der weich gepolsterten Matratze genießen Babys höchsten Wohlfühlkomfort in ihrem ersten Bettchen direkt neben dem Elternbett. Für
ausgezeichnete Luftzirkulation beim seligen Schlummern sorgt ein großes Netzfenster an der aufklappbaren, dem Elternbett zugewandten
Seite. Das Beistellbett lässt sich dank eines einfachen und sicheren Befestigungssystems schnell und unkompliziert an nahezu jedem Bett
anbringen. Selbst besonders hohe Betten mit Schubladen sind kein Hindernis, da die Beine von Next2Me an sechs verschiedene Höhen
anpassbar sind – was auch nächtliche Aktivitäten wie das Stillen komfortabel erleichtert. Nach dem Stillen kann mithilfe der
höhenverstellbaren Beine des Bettes die Liegefläche am Kopfende in eine erhöhte Position gebracht werden, was die Verdauung des
gesättigten Nachwuchses leichter macht. Das Beistellbettchen Next2Me ist in den Farben Emerald, Graphite, Fuchsia und Dove Grey
erhältlich und kann von Geburt an bis zum Alter von sechs Monaten verwendet werden.
Rasselspaß für große Unterhaltung – der neue Greifring und Schlüsselring
Die beiden neuen Rasseln von Chicco sind leicht und einfach zu greifen und daher bestens für die ersten Monate im Leben der kleinen Erdenbürger geeignet. Der Schlüsselring besteht aus drei Schlüsselanhängern, die sich aufgrund ihrer Anatomie leicht greifen lassen. Dank der
Hilfs- und Kontrastfarben wird die Aufmerksamkeit des Kindes erregt und das Kleine zum Spielen und Rasseln animiert. Der Greifring besteht aus sechs farbenfrohen Anhängern, die einzeln vom Greifring abgenommen und individuell miteinander kombiniert werden können.
Die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten regen dabei die kindliche Fantasie an und wecken den Tüftler in den Kleinen – für großen
Unterhaltungsspaß beim Rasseln. Beide Spielzeuge stimulieren die manuelle Koordination des Kindes und können ab einem Alter von drei
Monaten verwendet werden.
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Die neuen Helfer beim Zahnen – der Beißring Seehund und Greifring Meerestiere
Die ersten Zähnchen verursachen bei den kleinsten Erdenbürgern meist sehr unangenehme Schmerzen. Der neue Beißring Seehund und der
Greifring Meerestiere unterstützen die Kleinsten während des Zahnungsprozesses und beruhigen sie. Die Flosse des Beißrings Seehund
kühlt sanft die schmerzende Stelle und lindert die Beschwerden. Gleichzeitig fungiert der Beißring als Rassel mit kleinen, bunten Bällen und
sorgt somit für Unterhaltungsspaß für den Zahnenden. Auch der neue Greifring Meerestiere hilft den Kleinen während der schmerzhaften
Entwicklungsphase. Auf dem weichen Gummi auf der Außenseite von Qualle, Seestern und Fisch können Babys während ihrer Zahnphase
perfekt herumbeißen. Darüber hinaus sind die drei Meerestiere dank des komfortablen Rings einfach zu greifen und können somit leicht von
Babys gehalten werden. Beide Neuheiten können ab einem Alter von drei Monaten verwendet werden.
Für gemütliches Wippen daheim – die neue Schaukelwippe Hooplà
Die Babywippe Hooplà sorgt schon bei den Allerkleinsten für Unterhaltungsspaß im Wohnzimmer. Die komfortable Wippe bietet nicht nur
einen kuscheligen Sitz- und Liegeplatz, sondern regt die kleinen Familienmitglieder dank des bunten Spielbogens auch zum Spiel an. Dank
dem innovativen SlideLine-System lassen sich die bunten, abnehmbaren Spielfigürchen am Bogen an jede beliebige Stelle schieben, sodass
ständig neue Spielkonstellationen zu beobachten sind. Der kindlichen Fantasie wird durch die farbenfrohen Kombinationen freier Lauf
gelassen und die sensorischen Fähigkeiten des Kindes werden geschult. Für optimalen Wohlfühlkomfort sorgt dabei die breite, gut
gepolsterte Liegefläche der Wippe. Dank der vierfach verstellbaren Rückenlehne können die kleinen Familienmitglieder je nach Wunsch und
Bedürfnis eine Schlaf-, Ruhe- oder Spielposition einnehmen. Zudem verfügt Hooplà über einen Sitzverkleinerer mit höhenverstellbarer
Kopfstütze, sodass auch schon die Kleinsten darin Platz nehmen können und die Wippe bei Herausnahme des Sitzverkleinerers mit dem
Nachwuchs mitwachsen kann. Auch für besten Transportkomfort ist gesorgt: Das Gestell lässt sich einfach zusammenklappen und somit
unterwegs ganz leicht mitnehmen. Die Wippe Hooplà kann von Geburt an bis zu einem Gewicht von ca. 9 kg verwendet werden und ist in
den Farben Princess, Moon, Greenland, Shapes, Sage und Red Wave erhältlich.
Die perfekten Begleiter von Chicco für Babys erstes Jahr sind im Handel zu folgenden UVPs erhältlich:
Beruhigungssauger Physio Comfort
Beruhigungssauger Physio Air (2 Stück)
Beistellbettchen Next2Me
Greifring, Schlüsselring, je
Beißring Seehund
Greifring Meerestiere
Babywippe Hooplà

€ 3,49
€ 5,49
€ 189,00
€ 3,99
€ 5,99
€ 4,99
€ 69,90

Über Chicco
Chicco ist eine der führenden Marken für Baby- und Kleinkinderbedarf und gehört zum italienischen Pharmakonzern Artsana S.p.A., der 1946 von Pietro Catelli in
Como/Italien gegründet wurde. Anlässlich der Geburt seines ersten Sohnes 1958 schuf er noch im selben Jahr die Marke Chicco. 1967 entstand die deutsche Niederlassung Artsana Germany GmbH mit Sitz im hessischen Dietzenbach bei Frankfurt als Vertriebsorganisation von Chicco und Boppy – eine von insgesamt acht Ländergesellschaften in Europa. „Das schönste Geschenk der Welt ist das Lächeln eines Kindes“ – gemäß dieser Firmenphilosophie entwickelt Chicco gemeinsam mit
Experten innovative Produkte im Bereich Baby- und Kleinkinderbedarf. Das Portfolio gliedert sich in die Warengruppen Erstausstattung, Hartware, Spielwaren und
Fashion. Chicco Produkte sind in namhaften Baby-, Kinderbedarfs- und Spielwarenhäusern sowie in ausgewählten Drogeriemärkten erhältlich. Weitere Informationen über Chicco sind im Internet abrufbar unter: www.chicco.de.
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