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mOmma Produkte 2013 in Deutschland 

Fürs Kleinkind: 

Becher ab 6M+, Besteck ab 6M+, Zahnungshilfe ab 4M+ 

 
mOmma® Produkte machen Spaß, wecken die Neugierde des Kindes und sind am 

Familientisch wie unterwegs einfach praktisch. Entwickelt, um Babys und ihren Eltern ein 

Höchstmaß an Vergnügen, Komfort und Sicherheit bei der täglichen Nutzung zu bereiten. 

 

 

Steh-auf-Trinkbecher 250ml, orange, 6M+ 

Artikelnummer 75300 

 

Rundes Design für kleine Hände! Der mOmma® 

Steh-auf-Trinkbecher sieht nicht nur gut aus, sein 

Design ist auch ergonomisch durchdacht und 

ausgesprochen praktisch. Durch die runde Form 

schaukelt der Trinkbecher wie ein Steh-auf-

Männchen hin und her. Das macht Spaß und ist 

praktisch zugleich. Egal, wie das Kind den 

Trinkbecher abstellt, dank seiner gewölbten Form 

schwingt er zurück in die aufrechte Position. So 

kommt der Schnabel nie mit der Tischfläche in 

Berührung und bleibt hygienisch sauber. Führt das 

Kind den Becher zum Mund, versteht es schnell, 

dass es daraus trinken kann. Der weiche Schnabel 

besteht aus 100% Silikon und ist besonders 

beständig. Der zarte Gaumen Ihres Kindes kann 

nicht verletzt werden. Selbstverständlich sind 

Becher und Schnabel absolut tropfsicher und 

damit auch praktisch und sauber für unterwegs.  

Form, Farbe und Bewegung der mOmma® 

Produkte fördern das kindliche Begreifen und 

machen jede Mahlzeit zu einer spielerischen 

Entdeckungsreise für alle Sinne. 

 

Standard Weithals - einfaches Befüllen und 

Reinigen, auslaufsicher. 

Bisphenol-A frei. Schnabel aus 100% Silikon. 
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Steh-auf-Trinkbecher 250ml, grün, 6M+ 

Artikelnummer 75301 

 

Rundes Design für kleine Hände! Der mOmma® 

Steh-auf-Trinkbecher sieht nicht nur gut aus, sein 

Design ist auch ergonomisch durchdacht und 

ausgesprochen praktisch. Durch die runde Form 

schaukelt der Trinkbecher wie ein Steh-auf-

Männchen hin und her. Das macht Spaß und ist 

praktisch zugleich. Egal, wie das Kind den 

Trinkbecher abstellt, dank seiner gewölbten Form 

schwingt er zurück in die aufrechte Position. So 

kommt der Schnabel nie mit der Tischfläche in 

Berührung und bleibt hygienisch sauber. Führt das 

Kind den Becher zum Mund, versteht es schnell, 

dass es daraus trinken kann. Der weiche Schnabel 

besteht aus 100% Silikon und ist besonders 

beständig. Der zarte Gaumen Ihres Kindes kann 

nicht verletzt werden. Selbstverständlich sind 

Becher und Schnabel absolut tropfsicher und 

damit auch praktisch und sauber für unterwegs.  

Form, Farbe und Bewegung der mOmma® 

Produkte fördern das kindliche Begreifen und 

machen jede Mahlzeit zu einer spielerischen 

Entdeckungsreise für alle Sinne. 

 

Standard Weithals - einfaches Befüllen und 

Reinigen, auslaufsicher. 

Bisphenol-A frei. Schnabel aus 100% Silikon. 

 

 

Steh-auf-Trinkbecher 250ml und Doppelgriff, 

orange, 9M+ 

Artikelnummer 75310 

 

Rundes Design für kleine Hände! Der mOmma® 

Steh-auf-Trinkbecher sieht nicht nur gut aus, sein 

Design ist auch ergonomisch durchdacht und 

ausgesprochen praktisch. Durch die runde Form 

schaukelt der Trinkbecher wie ein Steh-auf-

Männchen hin und her. Das macht Spaß und ist 

praktisch zugleich. Egal, wie das Kind den 

Trinkbecher abstellt, dank seiner gewölbten Form 

schwingt er zurück in die aufrechte Position. So 

kommt der Schnabel nie mit der Tischfläche in 

Berührung und bleibt hygienisch sauber. Führt das 

Kind den Becher zum Mund, versteht es schnell, 

dass es daraus trinken kann. Der weiche Schnabel 

besteht aus 100% Silikon und ist besonders 

beständig. Der zarte Gaumen Ihres Kindes kann 

nicht verletzt werden. Selbstverständlich sind 

Becher und Schnabel absolut tropfsicher und 

damit auch praktisch und sauber für unterwegs.  

Form, Farbe und Bewegung der mOmma® 
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Produkte fördern das kindliche Begreifen und 

machen jede Mahlzeit zu einer spielerischen 

Entdeckungsreise für alle Sinne. 

 

Standard Weithals - einfaches Befüllen und 

Reinigen, auslaufsicher. 

Bisphenol-A frei. Schnabel aus 100% Silikon. 

 

 

Steh-auf-Trinkbecher  250ml und Doppelgriff, 

grün, 9M+ 

Artikelnummer 75311 

 

Rundes Design für kleine Hände! Der mOmma® 

Steh-auf-Trinkbecher sieht nicht nur gut aus, sein 

Design ist auch ergonomisch durchdacht und 

ausgesprochen praktisch. Durch die runde Form 

schaukelt der Trinkbecher wie ein Steh-auf-

Männchen hin und her. Das macht Spaß und ist 

praktisch zugleich. Egal, wie das Kind den 

Trinkbecher abstellt, dank seiner gewölbten Form 

schwingt er zurück in die aufrechte Position. So 

kommt der Schnabel nie mit der Tischfläche in 

Berührung und bleibt hygienisch sauber. Führt das 

Kind den Becher zum Mund, versteht es schnell, 

dass es daraus trinken kann. Der weiche Schnabel 

besteht aus 100% Silikon und ist besonders 

beständig. Der zarte Gaumen Ihres Kindes kann 

nicht verletzt werden. Selbstverständlich sind 

Becher und Schnabel absolut tropfsicher und 

damit auch praktisch und sauber für unterwegs.  

Form, Farbe und Bewegung der mOmma® 

Produkte fördern das kindliche Begreifen und 

machen jede Mahlzeit zu einer spielerischen 

Entdeckungsreise für alle Sinne. 

 

Standard Weithals - einfaches Befüllen und 

Reinigen, auslaufsicher. 

Bisphenol-A frei. Schnabel aus 100% Silikon. 
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Steh-auf-Trinkhalmbecher 250ml, orange, 9M+ 

Artikelnummer  75320 

 

Jetzt lern‘ ich mit dem Halm zu trinken! Wie ein 

Steh-auf-Männchen schaukelt der runde 

Trinkhalmbecher hin und her. Das macht nicht nur 

Spaß, sondern fördert durch die ergonomische 

Form auch die motorische Entwicklung kleiner 

Hände. 

Das Trinken aus einem Becher mit Halm ergänzt 

das kindliche Können. In Kombination mit dem 

mOmma® Steh-auf-Becher ist das eine tropfsichere 

Angelegenheit, praktisch und sauber für 

unterwegs. Der Trinkhalm besteht aus 100% 

Silikon und ist besonders flexibel und beständig. 

Der zarte Gaumen Ihres Kindes kann nicht verletzt 

werden. Zum Verschließen wird der Trinkhalm 

einfach in den Deckel eingedreht. 

 

Standard Weithals - einfaches Befüllen und 

Reinigen, auslaufsicher. 

Bisphenol-A frei. Trinkhalm (Mundstück) aus 100% 

Silikon. 

 

Steh-auf-Trinkhalmbecher 250ml, grün, 9M+ 

Artikelnummer  75321 

 

Jetzt lern‘ ich mit dem Halm zu trinken! Wie ein 

Steh-auf-Männchen schaukelt der runde 

Trinkhalmbecher hin und her. Das macht nicht nur 

Spaß, sondern fördert durch die ergonomische 

Form auch die motorische Entwicklung kleiner 

Hände. 

Das Trinken aus einem Becher mit Halm ergänzt 

das kindliche Können. In Kombination mit dem 

mOmma® Steh-auf-Becher ist das eine tropfsichere 

Angelegenheit, praktisch und sauber für 

unterwegs. Der Trinkhalm besteht aus 100% 

Silikon und ist besonders flexibel und beständig. 

Der zarte Gaumen Ihres Kindes kann nicht verletzt 

werden. Zum Verschließen wird der Trinkhalm 

einfach in den Deckel eingedreht. 

 

Standard Weithals - einfaches Befüllen und 

Reinigen, auslaufsicher. 

Bisphenol-A frei. Trinkhalm (Mundstück) aus 100% 

Silikon. 
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Steh-auf-Trinkhalmbecher  250ml und 

Doppelgriff, orange, 12M+ 

Artikelnummer  75330 

 

Jetzt lern‘ ich mit dem Halm zu trinken! Wie ein 

Steh-auf-Männchen schaukelt der runde 

Trinkhalmbecher hin und her. Das macht nicht nur 

Spaß, sondern fördert durch die ergonomische 

Form auch die motorische Entwicklung kleiner 

Hände. 

Das Trinken aus einem Becher mit Halm ergänzt 

das kindliche Können. In Kombination mit dem 

mOmma® Steh-auf-Becher ist das eine tropfsichere 

Angelegenheit, praktisch und sauber für 

unterwegs. Der Trinkhalm besteht aus 100% 

Silikon und ist besonders flexibel und beständig. 

Der zarte Gaumen Ihres Kindes kann nicht verletzt 

werden. Zum Verschließen wird der Trinkhalm 

einfach in den Deckel eingedreht. 

 

Standard Weithals - einfaches Befüllen und 

Reinigen, auslaufsicher. 

Bisphenol-A frei. Trinkhalm (Mundstück) aus 100% 

Silikon. 

 

Steh-auf-Trinkhalmbecher  250ml und 

Doppelgriff, grün, 12M+ 

Artikelnummer  75331 

 

Jetzt lern‘ ich mit dem Halm zu trinken! Wie ein 

Steh-auf-Männchen schaukelt der runde 

Trinkhalmbecher hin und her. Das macht nicht nur 

Spaß, sondern fördert durch die ergonomische 

Form auch die motorische Entwicklung kleiner 

Hände. 

Das Trinken aus einem Becher mit Halm ergänzt 

das kindliche Können. In Kombination mit dem 

mOmma® Steh-auf-Becher ist das eine tropfsichere 

Angelegenheit, praktisch und sauber für 

unterwegs. Der Trinkhalm besteht aus 100% 

Silikon und ist besonders flexibel und beständig. 

Der zarte Gaumen Ihres Kindes kann nicht verletzt 

werden. Zum Verschließen wird der Trinkhalm 

einfach in den Deckel eingedreht. 

 

Standard Weithals - einfaches Befüllen und 

Reinigen, auslaufsicher. 

Bisphenol-A frei. Trinkhalm (Mundstück) aus 100% 

Silikon. 

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info November 2013



  6 

 

Trinkhalme, transparent 

Artikelnummer 75360 

 

Praktisch & gleich zum mOmma® Steh-auf-

Trinkhalmbecher dazu: zwei Ersatzhalme in einer 

Packung, transparent. Aus 100% Silikon. 

 

Bisphenol-A frei. 

 

Flaschenbürste, orange 

Artikelnummer 75400 

 

Rundes Design – genau abgestimmt! Die passende 

Bürste zum perfekten Reinigen der gewölbten 

mOmma® Becher. 

Hygienisch – nur Borsten, kein Schwamm. 

 

 

 

mOmma Vogue – Thermo Flaschenwärmer, 

orange 

Artikelnummer 75410 

 

Rundes Design – genau abgestimmt! Der 

passgenaue mOmma® Vogue in feinster Neopren-

Qualität hält länger warm und isoliert Kälte im 

mOmma® Becher. Unterwegs schützt er außerdem 

die Oberfläche vor Kratzern und Verschmutzung. 

Einfach stylish – der  Einteiler setzt das i-

Tüpfelchen auf das einzigartige Design aller 

mOmma-Produktlinie. 

 

 

Warmhalteteller, grün, 6M+ 

Artikelnummer 75421 

 

Dieser Teller hat es in sich…und zwar Wasser!  

Die fest verschließbare Kammer kann mit warmem 

Wasser gefüllt werden und sorgt somit gleichzeitig 

für festen Stand und lange währende warme 

Mahlzeiten. Der Boden des Tellers ist aus 

rutschfestem Gummi und hat eine sehr große 

Auflagefläche. Damit steht der Teller stabil auf 

jeder Oberfläche. Dank der separierten Mulden, 

kann Baby unterschiedliche Geschmacksrichtungen 

erleben. Guten Appetit! 

 

Bisphenol-A frei. 
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Steh-auf-Löffel, orange, 6M+ 

Artikelnummer 75430 

 

Am Familientisch geht es ab jetzt rund: Egal wie 

das Kind sein Ess-Werkzeug abstellt – die runden 

Essensbegleiter richten sich wie ein Steh-auf-

Männchen immer wieder auf. Das macht nicht nur 

Spaß, sondern hält auch hygienisch sauber. Denn 

das Mundstück kommt mit Oberflächen nicht in 

Berührung. Die großen runden Knubbel-Griffe sind 

ergonomisch geformt. Sie passen ideal in kleine 

Händchen und fördern so die motorische 

Entwicklung. Das seidig glatte und biegsame 

Mundstück des Löffels verletzt Babys zarten 

Gaumen nicht. 

Die Schutzkappe sichert einen hygienischen 

Transport und kann umgedreht angesteckt auch 

als Griffverlängerung beim Füttern genutzt 

werden. 

Formen, Farbe und Bewegung regen die kleinen 

Beikost-Entdecker zum Selbermachen an.  

 

Bisphenol-A frei.  

 

 

Steh-auf-Löffel, grün, 6M+ 

Artikelnummer 75431 

 

Am Familientisch geht es ab jetzt rund: Egal wie 

das Kind sein Ess-Werkzeug abstellt – die runden 

Essensbegleiter richten sich wie ein Steh-auf-

Männchen immer wieder auf. Das macht nicht nur 

Spaß, sondern hält auch hygienisch sauber. Denn 

das Mundstück kommt mit Oberflächen nicht in 

Berührung. Die großen runden Knubbel-Griffe sind 

ergonomisch geformt. Sie passen ideal in kleine 

Händchen und fördern so die motorische 

Entwicklung. Das seidig glatte und biegsame 

Mundstück des Löffels verletzt Babys zarten 

Gaumen nicht. 

Die Schutzkappe sichert einen hygienischen 

Transport und kann umgedreht angesteckt auch 

als Griffverlängerung beim Füttern genutzt 

werden. 

Formen, Farbe und Bewegung regen die kleinen 

Beikost-Entdecker zum Selbermachen an.  

 

Bisphenol-A frei.  
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Steh-auf-Gabel, orange, 6M+ 

Artikelnummer 75440 

 

Am Familientisch geht es ab jetzt rund: Egal wie 

das Kind sein Ess-Werkzeug abstellt – die runden 

Essensbegleiter richten sich wie ein Steh-auf-

Männchen immer wieder auf. Das macht nicht nur 

Spaß, sondern hält auch hygienisch sauber. Denn 

das Mundstück kommt mit Oberflächen nicht in 

Berührung. Die großen runden Knubbel-Griffe sind 

ergonomisch geformt. Sie passen ideal in kleine 

Händchen und fördern so die motorische 

Entwicklung. Die abgerundeten Spitzen der Gabel 

sorgen dafür, dass nichts piekst. 

Die Schutzkappe sichert einen hygienischen 

Transport und kann umgedreht angesteckt auch 

als Griffverlängerung beim Füttern genutzt 

werden. 

Formen, Farbe und Bewegung regen die kleinen 

Beikost-Entdecker zum Selbermachen an.  

 

Bisphenol-A frei.  

 

 

Steh-auf-Gabel, grün, 6M+ 

Artikelnummer 75441 

 

Am Familientisch geht es ab jetzt rund: Egal wie 

das Kind sein Ess-Werkzeug abstellt – die runden 

Essensbegleiter richten sich wie ein Steh-auf-

Männchen immer wieder auf. Das macht nicht nur 

Spaß, sondern hält auch hygienisch sauber. Denn 

das Mundstück kommt mit Oberflächen nicht in 

Berührung. Die großen runden Knubbel-Griffe sind 

ergonomisch geformt. Sie passen ideal in kleine 

Händchen und fördern so die motorische 

Entwicklung. Die abgerundeten Spitzen der Gabel 

sorgen dafür, dass nichts piekst. 

Die Schutzkappe sichert einen hygienischen 

Transport und kann umgedreht angesteckt auch 

als Griffverlängerung beim Füttern genutzt 

werden. 

Formen, Farbe und Bewegung regen die kleinen 

Beikost-Entdecker zum Selbermachen an.  

 

Bisphenol-A frei.  
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Lernset für warme Mahlzeiten, orange/grün 

Artikelnummer 75450 

 

Ein Warmhalteteller, ein biegsamer Löffel und eine 

abgerundete Gabel – zusammen ein unschlagbares 

Team!  

Am Familientisch geht es ab jetzt rund: Egal wie 

das Kind sein Ess-Werkzeug abstellt – die runden 

Essensbegleiter richten sich wie ein Steh-auf-

Männchen immer wieder auf. Das macht nicht nur 

Spaß sondern hält auch hygienisch sauber. Denn 

das Mundstück kommt mit Oberflächen nicht in 

Berührung. Die großen runden Knubbel-Griffe an 

Gabel und Löffel sind ergonomisch geformt. Sie 

passen ideal in kleine Händchen und fördern so die 

motorische Entwicklung. Das seidig glatte und 

biegsame Mundstück des Löffels verletzt Babys 

zarten Gaumen nicht. Die abgerundeten Spitzen 

der Gabel sorgen dafür, dass nichts piekst. Die 

Schutzkappe sichert einen hygienischen Transport 

und kann umgedreht angesteckt auch als 

Griffverlängerung beim Füttern genutzt werden. 

Die fest verschließbare Kammer des 

Warmhaltetellers kann mit warmem Wasser 

gefüllt werden und sorgt somit gleichzeitig für 

festen Stand und lange währende warme 

Mahlzeiten. Der Boden des Tellers ist aus 

rutschfestem Gummi und hat eine sehr große 

Auflagefläche. Damit steht der Teller stabil auf 

jeder Oberfläche. Dank der separierten Mulden, 

kann Baby unterschiedliche Geschmacksrichtungen 

erleben. 

Formen, Farbe und Bewegung regen die kleinen 

Beikost-Entdecker zum Selbermachen an.  

 

Bisphenol-A frei. 

 

 

Beißring Gino, Ente gelb, 4M+ 

Artikelnummer 75230 

 

Diese kleinen Kerlchen sorgen ab sofort für 

Ablenkung und Linderung beim Zahndurchbruch: 

Gino, Jack und Fred von mOmma®. Gino, das 

lustige Entchen, unterstützt mit zwei 

unterschiedlichen Oberflächentexturen die 

Durchblutung und Massage der Kauleiste. Die 

ergonomische Form erleichtert es dem Baby, den 

Beißring zu greifen und darauf zu beißen. Die 

zusätzlichen Ausstülpungen sind ideal geformt, um 

daran zu saugen. Mit Wasser gefüllt, kühlt Gino 

Babys zarten Gaumen und verschafft stärkere 

Linderung bei Zahnungsbeschwerden. 

Kann im Kühlschrank aufbewahrt werden.  
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Bisphenol-A frei. 

 

 

Beißring Jack, Walross blau, 4M+  

Artikelnummer 75240 

 

Diese kleinen Kerlchen sorgen ab sofort für 

Ablenkung und Linderung beim Zahndurchbruch: 

Gino, Jack und Fred von mOmma®. Jack, das 

gemütliche Walross, unterstützt mit zwei 

unterschiedlichen Oberflächentexturen die 

Durchblutung und Massage der Kauleiste. Die 

ergonomische Form erleichtert es dem Baby, den 

Beißring zu greifen und darauf zu beißen. Die 

zusätzlichen Ausstülpungen sind ideal geformt, um 

daran zu saugen. Mit Wasser gefüllt, kühlt Jack 

Babys zarten Gaumen und verschafft stärkere 

Linderung bei Zahnungsbeschwerden. 

Kann im Kühlschrank aufbewahrt werden.  

 

Bisphenol-A frei. 

 

 

Beißring Fred, Pinguin grau, 4M+ 

Artikelnummer 75250 

 

Diese kleinen Kerlchen sorgen ab sofort für 

Ablenkung und Linderung beim Zahndurchbruch: 

Gino, Jack und Fred von mOmma®. Fred, der 

freche Pinguin, unterstützt mit zwei 

unterschiedlichen Oberflächentexturen die 

Durchblutung und Massage der Kauleiste. Die 

ergonomische Form erleichtert es dem Baby, den 

Beißring zu greifen und darauf zu beißen. Die 

zusätzlichen Ausstülpungen sind ideal geformt, um 

daran zu saugen. Mit Wasser gefüllt, kühlt Fred 

Babys zarten Gaumen und verschafft stärkere 

Linderung bei Zahnungsbeschwerden. 

Kann im Kühlschrank aufbewahrt werden.  

 

Bisphenol-A frei. 
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mOmma rocks 
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