
Weleda Babymassage

Massiere den Rücken deines Babys mit großen kreisförmigen Bewegungen. Beginne mit 
den Fingerspitzen und baue langsam mit den Handflächen einen sanften, angenehmen 
Druck auf. Übe keinen starken Druck auf die Wirbelsäule aus – zarte Streichbewegungen 
sind ideal.

RÜCKENMASSAGE

BAUCH- UND BRUSTMASSAGE

Das kostbare Baby-Bäuchleinöl ist speziell für entspannende 
Bauchmassagen konzipiert. Eine sanfte Massage mit der fein 
abgestimmten Komposition aus mildem Mandelöl und 
natürlichen ätherischen Ölen von Majoran, Römischer Kamille 
und Kardamom unterstützt die Verdauung deines Babys. 

Die Massage kann wunderbar auf den 
Brustbereich ausgeweitet werden. Genieße 
den innigen Moment der Zweisamkeit mit 
deinem Baby!

WELEDA STEHT SEIT ÜBER 90 JAHREN 
FÜR HOCHWERTIGE NATURKOSMETIK. 

Wir verfolgen mit unseren natürlichen 
Produkten einen ganzheitlichen und 
nachhal tigen Ansatz. 

Auf die Auswahl der Rohstoffe legen wir 
ebenso großen Wert wie auf deren  
Ursprung und Verarbeitungsmethoden. 
Dabei stellen wir höchste Ansprüche an  
die gesamte Herstellungskette unserer 
Pflege produkte. 

Unsere Calendula Babypflege-Serie wurde  
in Zusammenarbeit mit Hebammen ent- 
wickelt. Wenn wir in unseren Produkten  
die orange leuchtenden Calendula-Blüten 
verwenden, dann nur in Bio-Qualität und 
von Hand gepflückt. 

Die Weleda Calendula Babypflege umgibt 
die zarte Babyhaut mit einer schützenden 
Hülle, unterstützt ihre natürliche Wider-
standskraft und fördert die Entwicklung 
einer gesunden Haut. 

Die bewährte Weleda Calendula Baby pflege-
Serie bietet eine breite Produktauswahl für  
die tägliche Reinigung und Pflege für Gesicht, 
Körper und Windelbereich. 

Beim Wickeln bietet sich die beste Gelegen-
heit für eine entspannende Bauchmassage. 
Massiere das Bäuchlein deines Babys  
mit einer Hand in kreisenden Bewegungen. 
Du intensivierst den Kontakt, indem du die 
andere Hand sanft auf eine Seite des 
Bauches legst. 

TIPP

Neigt dein Kind zu Blähungen, kannst du auch nur den Bereich rund um den 
Nabel im Uhrzeigersinn massieren. Lass die ruhigen, kreisenden Bewegungen 
in Richtung des linken Oberschenkels auslaufen. So unterstützt du sanft  
die Verdauung.

BABY- 
BÄUCHLEINÖL

SANFTE 
BERUHRUNG  

FUR  
ZARTE  

BABYHAUT.
Weleda trägt zu einer Welt  
bei, in der sich Mensch und  
Biodiversität entfalten.



DIE BEDEUTUNG 
VON BERÜHRUNGEN.

ARMMASSAGE

HANDMASSAGE

BEIN- UND FUSSMASSAGEChristina Hinderlich ist  
Hebamme, Dipl.-Pflege- 
wissenschaftlerin und  

Mutter von drei Kindern. 
 

Sie hat über 15 Jahre  
Erfahrung in der Schwangeren- 

und Wochenbettbegleitung.  
2008 kam sie zu Weleda und 

bringt seitdem ihr großes 
Wissen im Bereich Schwanger-

schaft und Babypflege ins 
Unternehmen ein.  

Ihr Know-how hat zur 
Entstehung dieser Broschüre 

beigetragen. Eine Massage der Füßchen ist für viele 
Babys sehr entspannend. Massiere 
sanft mit dem Daumen von der Ferse in 
Richtung der kleinen Zehen, die du  
anschließend sanft ausstreichen kannst.

Nimm die zarten Händchen deines Lieblings. 
Nun kannst du deinen Daumen in die kleine 
Handinnenfläche legen und ihn dort sanft 
kreisen lassen. 

Anschließend in Richtung der Finger aus- 
streichen und diese bis zu den Finger- 
spitzen zart massieren, das ist für dein  
Baby besonders angenehm. 

Für eine Beinmassage kannst du dein 
Kind in deinen Schoß legen. Massiere das 
Beinchen mit leicht gegensätzlichen 
Handbewegungen vom Oberschenkel bis  
zu den kleinen Füßchen.

Lege dein Baby in sicherer Position vor  
dich. Du kannst dann von der Schulter 
beginnend die kleinen Ärmchen in leicht 
gegensätzlichen Bewegungen massieren. 

Schön ist es, wenn du sanft über Hand  
und Finger ausstreichst.

Es reicht, wenn dein Baby nur dort entkleidet ist, wo du es massieren möchtest.  
So vermeidest du, dass ihm kalt wird. 

Alle Massagen können so oft angewendet werden, wie dein Baby und du Lust 
darauf verspüren. Achte darauf, was deinem Kind gefällt, damit machst du 
alles richtig. Beende die Massage, wenn dein Baby unruhig wird oder sich mit 
etwas anderem beschäftigen möchte. Dein Baby hat ein anderes Zeitgefühl 
als du, deshalb solltest du dich nach seinem Empfinden richten.

Das Calendula Pflegeöl parfümfrei  
wärmt, hilft Hautreizungen und Irritationen vorzubeugen  
und besteht nur aus zwei reinen und natürlichen Inhaltsstoffen: 
Bio-Sesamöl und einem Auszug aus Bio-Calendulablüten.

Unsere Babyöle enthalten ausschließlich 
sorgfältig ausgesuchte natürliche  
Inhaltsstoffe. Die milden Formeln, die  
in Zusammenarbeit mit Hebammen  
entwickelt wurden, eignen sich speziell  
für die empfindliche Babyhaut. Für zarte 
Streicheleinheiten ab dem ersten Tag.

DIE  
NATÜRLICHEN 

BABYÖLE  
VON WELEDA 

FÜR EINE  
LIEBEVOLLE 
MASSAGE.

Babys erkunden ihre neue Welt durch 
Berührungen. Denn beim Ertasten lernt 
dein Baby die Umwelt und sich selbst 
kennen. Mit einer liebevollen Massage  
hilfst du deinem Kind, mit dem eigenen 
Körper vertraut zu werden. 

Deine Berührungen schenken zudem Liebe, 
Vertrauen und Geborgenheit. Wir möchten 
dir für die individuelle Babymassage 
einige Inspirationen mitgeben. Du kannst 
unsere Vorschläge selbstverständlich 
abwandeln oder ergänzen. Folge einfach 
deinem Gefühl und achte darauf, was 
deinem Kind gefällt. Damit machst du 
alles richtig!

TIPP

PARFÜM- 
FREI

TIPP

Ein Video zur Babymassage und weitere 
Informationen zu unseren Produkten findest 
du unter www.weleda.de/calendula und 
www.weleda.at/calendula


