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NURSING PADS · DOUBLURES POUR LA PÉRIODE D’ALLAITEMENT

COPPETTE ASSORBILATTE · ALMOHADILLAS PARA LA LACTANCIA

COMPRESSAS PARA PERÍODO DE AAMAMENTAÇÃO · SÜTYEN PETLERİ

CE
Made in Germany

STILLEINLAGEN
NURSING PADS

Gebrauchsanweisung
Instruction for use

95

Baumwolle · Molton 
Cotton · Molleton 



Stilleinlagen Baumwolle / Molton
medesign Stilleinlagen aus Baumwolle oder Molton sind saugstark, kochfest und trocknergeeeignet.  
Deshalb empfehlen Hebammen diese Stilleinlagen besonders bei starkem Milchfluss oder auch bei entzündeten 
Brustwarzen, Pilzbefall und Mundsoor. 

Eigenschaften:
Die weichen Moltonfasern / Baumwollfasern nehmen die Flüssigkeit optimal auf und sind sanft zur Brust. Der 
Vorteil gegenüber Einmal-Stilleinlagen besteht darin, dass die Saugkraft dieser Stilleinlagen bei jedem  
Waschvorgang (bis zu 95°C, ohne Weichspüler) wieder hergestellt wird und eventuelle Keime und Bakterien 
abgetötet werden. Dadurch stellen die Stilleinlagen eine hochwertige, lang haltbare, kostengünstige und  
umweltfreundliche Alternative dar.

Bei Wollunverträglichkeit sind Baumwoll- oder Molton Stilleinlagen von medesign zu empfehlen.

Waschanleitung:
In der Waschmaschine waschbar bis 95° und trocknergeeignet / Baumwolle-Programm.

Nursing Pads cotton / molleton
medesign nursing pads made of cotton or molleton are suctionstrongly, boil-proofed and dryer-suitably. 
Therefore midwives particularly recommend these nursing pads with strong milk flow or also with ignited 
nipples, fungal attack and oral candidiasis. 

Properties:
The soft molleton fibers / cotton fibers take up the liquid optimally and are gentle to the breast. The advantage 
over one-time-nursing pads consists of the fact that the suction force of these nursing pads with everyone 
Washing process (up to 95°C, without fabric softener) is repaired and possible germs and bacteria to be killed. 
Thus the nursing pads place a high-quality, long durable, economical and pollution free alternative.

With wool incompatibility is recommended cotton- or molletone nursing pads of medesign.

Washing Instructions:
In the washing machine washable to 95° and dryer-suitably / cotton-program.

Deutsch
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schützt die oberste Haut-
schicht der Brustwarzen 
und Vorhöfe z.B. in der 
Stillzeit vor Austrocknung. 
Lanomed ersetzt bei regel-
mäßiger Anwendung die 
natürlichen Hautfette und 
erhält den Feuchtigkeits-
haushalt der zarten Haut. 

sie regeneriert und pflegt 
die Haut. Als Basispflege 
für trockene und empfind-
liche Haut hilft wirksam 
gegen die strapazierte 
Haut, verfeinert das 
Hautrelief und unterstützt 
die Narbenheilung.

ist eine bewährte Mischung 
aus ätherischen und fettenden 
Ölen zur Unterstützung der 
Milchbildung während der 
Stillzeit. Insbesondere jungen 
Müttern kann das vielseitige  
Öl mit seinen erlesenen 
Inhaltsstoffen den Einstieg  
in die Stillzeit ebnen.

die darin enthaltenen 
reinen ätherischen 
Öle (z.B. Fenchel und 
Kümmel) helfen im 
Magen-/Darmbereich  
Verkrampfungen zu 
lösen und den Darm 
passierbar zu machen.

das Zahnungs Öl enthält 
beruhigende  (Kamillen Öl, 
Lavendel Öl) und 
lindernde (Nelken Öl) Öle, 
die helfen, das Zahnen 
Ihres Babys zu erleichtern. 
Ihr Baby wird ruhiger, 
seine Beschwerden 
werden gelindert.

ist ein bekömmlicher Tee 
aus naturreinen, erlesenen 
Grundstoffen, der die 
Milchbildung der 
stillenden Mutter fördert. 
Über die Nahrungsauf-
nahme mindert der 
Milchbildungs Tee 
Blähungen beim Säugling.

die Molke wirkt rückfet-
tend und erhält somit den 
natürlichen Säureschutz-
mantel der zarten Babyhaut. 
Das Molkebad ist besonders 
bei sensibler und irritierter 
Haut (wie z.B. Hautrei-
zungen, Milchschorf oder 
Wundreiz) geeignet.

der Abstill Tee hilft, 
die Milchproduktion 
zu regulieren. Zum 
Beispiel wenn mehr 
Milch in der Brust 
vorgehalten wird, als 
das Baby trinken mag, 
oder zum Ende der 
Stillzeit.

Abstill Tee
Stillzeit Tee

Lanomed 
Pflegecreme

Lindomed
Pflegecreme Kinder

Milchbildungs Öl
Massage Öl

Vier Winde Öl
Massage Öl

Zahnungs Öl
Massage Öl

Milchbildungs Tee
Stillzeit Tee

Molkebad Baby
Pflegebad Baby

der Rückbildungs Tee ist 
ein bekömmlicher Tee aus 
naturreinen, erlesenen 
Grundstoffen, der die 
Rückbildung nach der 
Geburt fördert. Er kann 
auch hilfreich sein bei 
starken Menstruations-
beschwerden. 

Rückbildungs Tee
Stillzeit Tee


