
Für Dich und deine Lieben



wir möchten dich mit offenen Armen willkommen heißen und dich 
sowie deine Eltern von Herzen beschenken. 

Ein neues Leben beginnt – denn auch deine Eltern dürfen jetzt mit 
dir die Welt von einer neuen Seite kennenlernen. Es warten viele 

Abenteuer auf euch!

Wir freuen uns, wenn wir euch ein Stück des Weges begleiten 
dürfen und den möchten wir euch auch mit ein paar 

Goodies versüßen.

Liebes kleines Wunder,

Dein MAMABO  Team



MAMABO – dahinter stecken wir...
Die drei Mini-Junior-Chefs, unsere Mami und eine starke BabyBox 
Omi, die immer an unserer Seite ist. Dazu kommen noch einige fleißige 
Helferchen, die dafür sorgen, dass ihr bestens beraten werdet. 

Was wir tun, tun wir mit Liebe und vollem Einsatz. Wie es in einem 
Familienunternehmen ist, halten wir zusammen. „Einer für alle und alle 
für einen.“ Für euch testen wir die Kleidungsstücke und führen die 
Qualitäts- sowie Belastbarkeitskontrollen durch. 

MAMABO schenkt dir Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben 
- mit dieser Vision ist auch der Aboservice für Basis-Babybekleidung 
im 1. Lebensjahr entstanden. Zusätzlich haben 
wir noch ein Geschäft in Villach und einen 
Onlineshop.

www.mamabo.at

Wir haben einen hohen 
Qualitätsanspruch, denn wir 
wollen, dass Babies und Kinder 
in die besten Materialien 
gehüllt sind, damit sie die Welt 
mit dem größten Wohlfühlen 
entdecken können.

Wer sind wir?

Liebes kleines Wunder,



... weil wir wissen, dass Babies und Kinder hier das Beste auf der Haut 
tragen. 

Die grandiosen Eigenschaften von Bambus sind:

 Weich wie Seide

 Temperaturausgleichend & atmungsaktiv

 Feuchtigskeitsabsorbierend

 Antibakteriell & hypoallergen

 Geruchshemmend

 UV-Schutz

 Antistatisch

 Umweltfreundlich

 Pflegeleicht

Wir lieben Bambus

Unserer Umwelt zu Liebe ...
Bambus ist einer der nachhaltigsten Rohstoffe.  Denn er wächst schnell, 
ohne chemische Hilfsmittel, und ist damit ein vielversprechender Rohstoff für 
Konsumgüter.
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Willkommen auf dieser Erde, 
willkommen in diesem Leben,
du, mein kleines Wunder.

Schlug dein Herz vor wenigen 
Stunden noch unter dem 
meinen, 
so halte ich dich jetzt in meinen 
Händen und bestaune dich.

Zart & behutsam lege ich dich 
auf mich, um dich zu spüren, 
dich zu riechen und genau zu 
beobachten. Ich will verstehen 
was du mir sagen willst mit 
jeder Bewegung und Faser 
deines Körpers, du, mein kleines 
Wunder.

Ich hülle dich in diese Decke, 
mit der dein Papa und ich 
bereits seit einigen Wochen in 
der größten Vorfreude auf dich 
gekuschelt haben. 

Sie duftet nun nach uns - sie soll 
dich beim Ankommen in dieser 
wunderbaren Welt begleiten
und dir vermitteln, wir sind immer 
bei dir und für dich da. 

In meinen Armen bist du sicher 
und wohlbehütet. Diese Arme 
umschließen dich und geben dir 
Halt, damit du dich vertrauensvoll 
entfalten kannst, 
ganz unbeschwert und leicht,
du, mein kleines Wunder. 

Willkommen auf 
dieser Erde, 
willkommen 
in diesem 
Leben,
du, mein 
kleines 
Wunder.

Für dich, mein kleines Wunder
Willkommensdecke aus Bambus



  Hallo, du liebes kleines Menschlein, was brauchst du nach der Geburt?

Wenn wir uns darauf konzentrieren, mit was 
Babies umhüllt sein sollen, dann empfehlen 
wir, als Hebammen, gerne Naturfasern und 
keine Synthetikfasern. Es braucht in der 
ersten Zeit auch keine LKW Ladung an 
Gewand. Lieber weniger und dafür in 
guter Qualität der Fasern.

 Baumwolle
 Bambus
 Wolle
 Baumwolle- oder Wolle-Seide
 helle Kleidung, mit wenig Aufdrucken

Dein Baby sollte die erste Zeit immer in langärmliger Ausführung der 
Bodies angekleidet werden. Ja, auch die Sommerbabies tragen langarm 
in einer Schicht! Winterkinder mindestens 2 Langarmschichten. 
Winterkinder brauchen zudem noch einen Anzug für draußen, ein 
Mützchen gefüttert und wenn nicht getragen einen Fellsack oder 
Fusssack für den Kinderwagen.

Hebammen Tipp -Erstausstattung  



Die Sommerkinder tragen an heißen Tagen eine Langarmschicht, bei 
kühlen Temperaturen im Haus oftmals auch 2 Schichten. Demnach 
kannst du dir Kurzarm- Trägervarianten oder kurze 
Hosen sparen und brauchst diese nicht besorgen 
oder dir von vorhandener Babykleidung leihen.

Empfehlenswert sind mind. 

 7 -10, Wickelbodies,
 3-4 Oberteile, gerne als Wickelvariante
 2 Pucksäckchen (leicht bis gut gefüttert),
 4 Hosen / Strampler
 2 Strumpfhosen
 2-4 Sockenpaare
 2-3 Erstlingshauben mit langen Bändern
 10 -14 Spuck- oder Stoffwindeln
 Eine Decke (achtet beim Kaufen der Babydecken sowie dem    
 Schlafsack darauf, dass diese tatsächlich polyesterfrei sind - hier  
          haben Babies oft kaltschweißige Füßchen).  

Eine Wärmequelle ist das ganze Jahr zu empfehlen und macht das 
An- Um- und Ausziehen sowie, Pflegen, Wickeln und die Babymassage 
zu einer wohltuenden Entspannungszeit. Ich spreche immer von der 
Babykaribik.

Deine Hebamme Katharina

Tipp: MAMABO Bambusdecke



Mutter-Kind-Pass

Aufnahmeschein + Dokumente für den Aufenthalt im Kreissaal und 
an der Wochenbettstation

Hygieneartikel: Zahnputzutensilien, Gesichtscreme, Lippenpflege, 
Haarbürste, Zopfgummis und Spangen & (Brille, Kontaktlinsen)

Hausschuhe & Socken: für die Geburt dicke flauschige, wohlig 
warme Socken

Morgenmantel sowie bequemen Pyjama oder
Shirts mit Knöpfen

Buch/ Zeitschrift

Kleingeld

Medikamente (bei Bedarf)

Akkuladegerät Handy

Willkommensdecke für das 
Baby

Duftöl nach Belieben

Stärkung für die Begleitperson

Kliniktasche - Checkliste



Nur das Feinste auf die Babyhaut - Feuchttücher im Handumdrehen 
selbst gemacht 

 halbierte Küchenrolle 
 200ml abgekochtes Wasser und
 einen Löffel Kokosöl dazu 
 alles in ein Behältnis, das man gut verschließen kann, somit 
          können sie auch gut mitgenommen werden.

Feuchttücher zum Selbermachen
von Hebamme Katharina Butolen:

Haltbar sind die selbstgemachten Feuchttücher 
dann bis zu 14 Tage. 



Special MAMABO Angebot
für (werdende) Eltern

Mit der Schwangerschaft ergeben sich viele körperliche und 
emotionale Veränderungen im Leben einer Frau. Eine gute 
Auseinandersetzung mit den Themen Schwangerschaft, Geburt und 
bevorstehendes Wochenbett gehört zur Vorbereitung dazu. 

Der Geburtsvorbereitungskurs ist eine wunderbare Aktivität für 
angehende Eltern. Der Kurs dient dazu, Frauen für die Geburt zu 
stärken und das Paar auf die unterschiedlichen Phasen der Geburt 
vorzubereiten, hilfreiche Tipps und Übungen mitzugeben.

Lust auf einen digitalen Austausch, dann folge uns auf Instagram und 
sei bei den Insta LIVE Talks dabei. 

babyboxbymamabo

hebamme_katharina















€20 FÜR EIN 
FAMILIENSHOOTING



Hey Supermama! 

Du hast bestimmt schon 
ganz viele entzückende 
Fotos von deinem kleinen 
Liebling gesammelt - jetzt 
wird es aber Zeit, dass auch 
DU im Foto bist! 

Meine Mission ist es Mamas 
ins Foto zu bringen und 
Erinnerungen an diese 
wunderschöne Zeit für 
immer festzuhalten - denn 
deine Lieblinge wollen 
auch Fotos von und mit DIR! 

WEITERE INFOS UNTER 

www.mamakomminsfoto.at 

          mama_komm_ins_foto



Bereit für dein Life-Update?
Mit dem Gutscheincode: MAMABO erhältst 
du 5 Euro auf deinen Einkauf geschenkt.



adcomo bietet dir ein Life Update für deine Finanzen & Rechte 
und erinnert dich daran, deine Wünsche auch wahr werden zu 
lassen. Dafür gibt es unterschiedliche Formate - eines ist aber 
immer gleich - es geht ums Dranbleiben. 

adcomo wird zu deinem Anker im Alltag. 

Workbook, Workshops, Challenges und die digitale adcomo 
Welt unter www.adcomo.at. 

Check auch auf Instagram ein:



DIE ALKOHOLFREIE
ALTERNATIVE  
ZU GIN

GUTSCHEINCODE: MAMABO
erhalte -20% auf deinen Onlinekauf



Feinste Botanicals wie 
Wacholder, Kardamom & 
Rosmarin verleihen Laori 
Juniper No 1 seine milde Frische 
und Gin-typischen geschmack. 
Lecker. Natürlich. Alkoholfrei. 

Ausgezeichnet als Bestes 
Produkt 2020 ist Laori 
Juniper No 1 perfekt für alle 
Genießerinnen. Sein volles 
Aroma entfaltet Laori No 1 in 
einem Drink. 

Wir empfehlen zum Einstieg 
einen Laori & Tonic.

WWW.LAORIDRINKS.COM

MAMABO
erhalte einmalig -20% 
mit dem Gutscheincode: 



Ikonische Jumpsuits, 

Leggings und Oberteile 

aus den gemütlichsten 

Stoffen der Welt.

Unsere Bambusviskose 

ist nach STANDARD 100 

von OEKO-TEX® zertifiziert, 

super soft auf der Haut und 

ermöglicht ein einzigartiges 

Tragegefühl.



Wir sind Les Lunes, ein junges  
Fashion-Label mit kalifornischen 

Wurzeln und mit Sitz in Berlin. Unsere 
Mission ist es ikonische Lieblingsteile 
aus den besten und gemütlichsten 

Stoffen der Welt zu kreieren.

WWW.LESLUNES.DE

Gutscheincode: 

MAMABO

Erhalte 50% auf Alles



Gutscheincode: 

MAMABO

Bei Abschluss des 
MAMABO Aboservice 

schenken wir dir 
3 BAMBUSBODIES 

dazu.



Tipp von unserer BabyBox Omi:  
„Wenn du mit deinen Kleidungsstücken 

lange Freude haben willst, dann 
achte auch auf die richtige Pflege. 
Zum Beispiel: Alle Reißverschlüsse, 
Druckknöpfe, schließen. Wichtig ist es 
auch auf der verkehrten Seite Waschen, 
Aufhängen und Bügeln. Achte auch 

darauf, dass dein Waschmittel keine 
Aufheller beinhaltet. Möchtest du mehr 

darüber wissen, ich berate dich gerne.“

Tipp von Isabella:  
„Mein Grundsatz beim Einkaufen, wenige 
Kleidungsstücke - viele Outfits. Daher 
haben wir schlichte Designs, die 
vielseitig untereinander kombinierbar 
sind. Außerdem Mut zu Oversize-Look 
oder mit zu klein gewordenen Hosen in 
der Länge neue Styles zu kreieren. Wir 
freuen uns darauf, euch beratend zur 
Seite zu stehen.“



MAMABO Shop Villach
Standesamtplatz 3
9500 Villach

Öffnungszeiten
Mo – Fr: 10.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 10.00 bis 13.00 Uhr

MAMABO Webshop
www.mamabo.at

MAMABO Shopping-Hotline
Du möchtest Dich persönlich beraten lassen?
Dann kontaktiere uns: +43 (0) 650/ 822 29 68

Social Media
 babyboxbymamabo
 mamabo

achthorn

In Kooperation mit




