
 
Die atmungsaktiven und hautverträglichen Silikoneinlagen sind bequem und liefern zuverlässigen Komfort 
ohne aufzufallen. Tragen Sie die fast unsichtbaren Mamma Pads Tag und Nacht oder natürlich auch im 
Wechsel mit herkömmlichen Stilleinlagen beim Ausgehen, beim Sport oder sogar beim Schwimmen 
bequem unter der Kleidung. Mamma Pads halten dank Ihrer Haftschicht aus medizinisch reinem Silikon 
ganz von alleine. Genial, die Haftschicht verbleibt vollständig auf dem Pad, kann gewaschen werden und 
nutzt sich nur langsam ab. 

Gebrauchsanweisung 

Hinweis: Aus hygienischen Gründen empfehlen wir die Mamma Pads vor der ersten Anwendung max. 1-2 
Minuten ohne Schutzschale auszukochen. Bitte nicht in kalkhaltigem Wasser kochen. 
Bitte stülpen Sie zunächst die Haftseite der Mamma Pads nach außen und drücken Sie diese mittig auf die 
Brustwarze. Wichtig ist hier, dass die Brustwarze mit dem Finger vorsichtig eingedrückt wird, um so den 
gewünschten Effekt zu erlangen. Denn nur aus einer eingedrückten Brustwarze läuft keine Milch. Danach 
werden die Mamma Pads glatt mit der Hand auf die Brust gestrichen.  Überprüfen Sie bitte nochmals ob die 
Pads vollständig anliegen und sich keine Lufteinschlüsse zwischen Haut und Pads befinden. Nach dem 
Abnehmen der Pads sollten diese mit warmem Wasser und ausreichend pH-neutraler und unparfümierter 
Seife gereinigt werden. Anschließend an der Luft vollständig trocknen lassen. Achtung: Mamma Pads nie 
längere Zeit offen liegen lassen, da Hausstaub deren Lebenszeit verkürzen kann. Sie sollten zusammen mit 
den Schutzschalen in der Aufbewahrungsdose gelagert werden. 
Hinweis: Fette vermindern die Klebekraft der Mamma Pads. Stellen Sie deshalb immer sicher, dass Ihre 
Hände und Brüste vor dem Anlegen sauber und trocken sind.  

• Nicht absorbierend, atmungsaktiv 
• Verhindert durch sanften Druck das Auslaufen  

der Muttermilch 
• Angenehmer Tragekomfort 
• für ca. 50-100 Anwendungen* 
• Ohne BH schlafen und ausgehen 
• Nicht sichtbar z. B. unter T-Shirt, Abendkleid oder Badeanzug 

 

Anwendung: 

Die Stilleinlagen aus atmungsaktivem Silikon verhindern das Austreten der Muttermilch, sind 
wiederverwendbar und nahezu unsichtbar. Im Gegensatz zu herkömmlichen Stilleinlagen sind Sie im  
Alltag nicht eingeschränkt und können dem Schutz in allen Lebenslagen vertrauen. Sogar während des 
Sports, beim Schwimmen (Brust muss vor dem Anbringen der Mamma Pads trocken sein) oder beim 
abendlichen Ausgehen arbeiten die Mamma Pads zuverlässig ohne aufzufallen. 

Gegenanzeigen: 

Die Mamma Pads bei entzündeten und wunden Brustwarzen, sowie bei Hohl- und Flachwarzen nicht 
anwenden. Darüber hinaus raten wir von einer Anwendung während der Schwangerschaft ab. Sollten 
Irritationen, Hautveränderungen (z. B. Rötungen) oder Ähnliches auftreten, empfehlen wir die Anwendung 
zu unterbrechen und Ihre Stillberaterin, Hebamme oder Ihren Arzt zu Rate zu ziehen. 

Achtung: 

Bei unsauberer Anbringung oder verminderter Klebewirkung, z. B. bei nicht ausreichender Reinigung oder 
am Ende der Produktlebenszeit, sowie bei mit starkem Schwitzen verbundenen sportlichen Aktivitäten 
können sich kleine Milchseen bilden, aus denen sich eine größere Menge Milch auf einmal freisetzen kann. 
Beim Stillen und insbesondere bei Müttern, die einen sehr starken Milchfluss haben, empfiehlt es sich, die 
jeweils nicht stillende Brust mit einer herkömmlichen Stilleinlage zu bedecken.  
 
* Mittelwert: In Abhängigkeit von Pflege und Anwendung sind geringere  
 oder auch höhere Nutzungswerte zu erreichen. 
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Inhalt: 2 Stilleinlagen mit Schutzschalen 
Hergestellt in Deutschland 
 
 
Material: 
Dose: PP 
Padträger: Polycarbonat  
Mamma Pads: Silikon 
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Beschriftung der Dose (Rückseite): 
 
Reinigung: 
Mamma Pads nach jeder Anwendung mit warmem Wasser und pH-neutraler Seife (ohne Lotionen und Öle) 
reinigen und anschließend an der Luft trocknen lassen.  
Achtung: Nicht abtrocknen! Flusen verkürzen die Lebenszeit Ihrer Mamma Pads! 
Gelegentlich, jedoch nicht zu häufig, können Mamma Pads nochmals ausgekocht werden. 
Achtung: Auch häufiges Kochen verkürzt die Produktlebenszeit. 
Anwendungsdauer:  
Täglich, auch nachts. 
Haltbarkeit:  
Je nach Pflege und Anwendung bis zu mehreren Monaten. 
 
Inhalt: 
2 Stilleinlagen 
mit Schutzschalen 
 
Hergestellt in Deutschland 
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