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Zahntuch. Wasserfestes Halstuch für Babys: So bleiben Babys beim Zahnen trocken
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Mehr Informationen

Ein Zahntuch hält ihr Baby trocken.

(PRinside.com 23.09.2013 08:57:22)  Früher oder später bekommen unsere Babys Zähnchen. Das
ist nicht nur ein schmerzhafter Prozess, bei dem unser Baby sehr quengelig ist und viel weint.
Meist wird das Zahnen auch noch von einem starken Speichelfluss begleitet, der die
Ausdrucken
Kleidung unseres Babys durchnässt.
Wir greifen dann auf Halstücher, Spucktücher und Sabberlätzchen zurück, die wir unserem Baby über
oder unter der Kleidung anziehen. Trotzdem sind auch diese irgendwann durchweicht. So kommt es,
dass viele Mütter mehrmals täglich das
Halstuch oder Sabberlätzchen wechseln
müssen, weil Babys Brust sonst nass wird.
Vor allem im Winter ist das gefährlich, denn
unsere Babys sind während des Zahnens
besonders empfindlich für Erkältungen.
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Das Zahntuch bietet die perfekte Lösung: Es
sieht aus wie ein normales einfarbiges
Babyhalstuch. Innen befindet sich jedoch
eine wasserfeste Schicht, welche die Nässe
von Babys Brust fernhält. Und das den
ganzen Tag über!
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Wenn unser Baby zahnt, hat es aber nicht
nur verstärkten Speichelfluss. Meist benötigt
es seinen Beißring oder den Schnuller, um
durch den Druck auf das Zahnfleisch, die
Schmerzen zu lindern. Trägt unser Baby
jedoch ein Halstuch, wird die daran
befestigte Schnullerkette oft zu lang und
schleift beim Krabbeln über den Boden oder baumelt zwischen den Beinchen.
Damit das Baby nicht auf seinen Schnuller oder Beißring verzichten muss, kann man diesen unten am
Zahntuch an einer Schlaufe befestigen. So hat das Baby alles, was es zum Zahnen braucht direkt parat.
Das Zahntuch wurde von einer zahnsabbergestressten Mama für ihr eigenes Baby entwickelt und wurde
nach einem umfangreichen Praxistest sogar noch optimiert. Zuerst wurde für das Schnullerband Klett
verwendet. Aber zahnende Babys kauen einfach auf allem herum. Inzwischen besteht das Schnullerband
aus einer einfachen Stoffschlaufe. Kein Verletzungsrisiko und nichts was man verschlucken kann.
Einfach perfekt.
Eva Böhm über ihr Zahntuch: „Ich habe vorher im Internet nach wasserfesten Halstüchern gesucht und
einfach nicht das Passende gefunden. Ich will schließlich nicht, dass mein Baby Plastik am Hals hat,
sondern weichen anschmiegsamen Stoff, wie bei anderen Halstüchern auch. Also musste ich selbst zur
Nähmaschine greifen. Meine Kleine den ganzen Tag über gut aus. Und sie ist trocken  das ist die
Hauptsache.“
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Zahntuch.de

KontaktPerson:
Eva Böhm
Inhaberin
EMail: eMail
Web: http://www.zahntuch.de

Erklärung: Der Autor versichert, dass die veröffentlichten Inhalte in dieser Pressemitteilung der Wahrheit
entsprechen und dem gesetzlichen Urheberrechte unterliegen.
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