PRESSEMITTEILUNG
Muttermilch abpumpen
Drei effektive Milchpumpen und ein kompatibles System zum Aufbewahren und Füttern von Muttermilch –
erdacht von Lansinoh
Berlin, 5.02.2015 – Milchpumpen sind ein wichtiges und gern genutztes Stillhilfsmittel. In ca. 70% aller Familien mit
einem gestillten Baby kommt neben dem Stillen zusätzlich eine Milchpumpe zum Einsatz. Das Abpumpen von
Muttermilch kann helfen, kleine Vorräte zu schaffen, Stillprobleme zu überwinden, Abwesenheiten der Mutter mit
Muttermilch zu überbrücken und die Stillzeit insgesamt zu verlängern.
Das kompatible System
Lansinoh hat ein intelligentes Pumpkonzept entwickelt: Alle Produkte zum Abpumpen, Aufbewahren und Füttern von
Muttermilch sind miteinander kombinierbar. Zu jeder Lansinoh® Milchpumpe gehören Weithalsflaschen, die zur
Aufbewahrung und zum Transport von Muttermilch bestens geeignet sind. Zudem wird ein NaturalWave™ Sauger in
Größe S mitgeliefert.
2-Phasen-Technologie
Alle Lansinoh® Milchpumpen arbeiten mit 2-Phasen-Technologie:
das Abpumpen beginnt mit der Stimulationsphase und wechselt – bei der Handmilchpumpe manuell, bei den
elektrischen Milchpumpen automatisch oder auf Knopfdruck – in die effektivere Abpumpphase. 80% aller Mütter
nutzen die Stimulationsphasen der Lansinoh® Milchpumpen gerne und unterstreichen, dass die Brust dadurch sanft
auf das Abpumpen vorbereitet wird.
Die 130g leichte Lansinoh® Handmilchpumpe ermöglicht sanftes und selbst reguliertes Abpumpen
von Muttermilch. Gelegentliches Abpumpen wird so ganz einfach: Schwellungen beim Milcheinschuss lassen sich
lindern, die Milchproduktion wird angeregt und kurze Zeiträume der Trennung von Mutter und Kind werden sicher
überbrückt.
Die kompakte Lansinoh® Elektrische Milchpumpe steht für effizientes Abpumpen mit Komfort. Sie ist mit wenigen
Handgriffen einsatzbereit und kinderleicht zu bedienen. Die Elektrische Milchpumpe mit einfachem Pumpset ist ein
handliches, leises Gerät für zu Hause, am Arbeitsplatz und unterwegs.
Die vielseitige Lansinoh® 2in1 Elektrische Milchpumpe lässt sich perfekt auf die individuellen Bedürfnisse einer
häufig abpumpenden Mutter einstellen. Abpumpen ist einseitig oder beidseitig möglich. Dank 2-Phasen-Technologie
kann man automatisch oder per Knopfdruck von der Stimulationsphase in die Abpumpphase wechseln. Drei effektive
Pumpmodi in der Abpumpphase sowie acht Saugstärkestufen in beiden Phasen bieten so viel Flexibilität wie keine
andere Pumpe. Im Lieferumfang sind zwei Paar Saugaufsätze in den Größen Standard und Large enthalten. Mit der
2in1 können sich Mütter ihre eigene, professionelle Doppelmilchpumpe leisten.
Alle Lansinoh® Milchpumpen sind mit NaturalWave™ Sauger Größe S ausgestattet. Der extra weiche und dehnbare
NaturalWaveTM Sauger ermöglicht dem Baby, sein an der Brust erlerntes Saugmuster beizubehalten. Die lange,
weiche Saugerspitze lässt sich optimal zusammendrücken und schmiegt sich so anatomisch perfekt in die
Gaumenvertiefung des kindlichen Oberkiefers ein. Der Säugling kann am NaturalWave™ Sauger sein natürliches
Saugmuster anwenden. Es besteht aus wellenförmigen Zungenbewegungen bei gleichzeitig festem VakuumMundschluss. Dadurch wird der einfache Wechsel von der Brust zum NaturalWave™ Sauger und zurück zur Brust
unterstützt.
Mehr Informationen: www.lansinoh.de
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