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4YourBaby Mama Brustwarzen-Salbe  pflegt und schützt die während 
der Schwangerschaft und Stillzeit verstärkt empfindliche und strapa-

zierte Haut der Brustwarzen. 

Mit Lanolin, Sheabutter & Avocadoöl. 
Frei von Parfümöl, Konservierungsstoffen und Mineralöl.

Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt.

Inhalt: 50ml • Artikelnummer: 87509

4YourBaby Mama nipple salve maintains and protects the skin of the 
nipples, which is increasingly delicate and stressed during pregnancy 

and nursing. 

With lanolin, shea butter and avocado oil. 
Free of fragrance, preservatives and mineral oil. 
Skin compatibility dermatologically approved.

Content: 50ml • Item No: 87509
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4YourBaby Mama Massage Schwangerschaftsöl pflegt die Haut, die 
während der Schwangerschaft verstärkt zu Trockenheit neigt, mit pflanz-
lichen Ölen wie Avocado- und Mandelöl. Eine regelmäßige Massage 
mit Schwangerschaftsöl wirkt vorbeugend gegen Dehnungsstreifen an 

Bauch, Oberschenkel, Brust und Po. Mit angenehm leichtem Duft. 

Frei von Konservierungsstoffen und Mineralöl.
Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt.

Inhalt: 250ml • Artikelnummer: 87507

4YourBaby Mama massage oil nourishes the skin, which tends to become 
increasingly dry during pregnancy, with vegetable oils such as avocado 
and almond oil. A regular massage with the oil can help prevent stretch 
marks on the abdomen, thighs, chest and buttocks. With pleasant light 

fragrance. 

Free of preservatives and mineral oil.
Skin compatibility dermatologically approved.

Content: 250ml • Item No: 87507
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4YourBaby Mama Massage Cremelotion pflegt die Haut, die während der 
Schwangerschaft verstärkt zu Trockenheit neigt, mit pflanzlichen Ölen 
und Pflegesubstanzen wie Avocadoöl, Allantoin und Sheabutter. Eine re-
gelmäßige Massage mit Massage Cremelotion wirkt vorbeugend gegen 
Dehnungsstreifen an Bauch, Oberschenkel, Brust und Po. Mit angenehm 

leichtem Duft. 

Frei von Farbstoffen, Parabenen und Mineralöl.
Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt.

Inhalt: 250ml • Artikelnummer: 87508

4YourBaby Mama massage creamlotion nourishes the skin, which tends 
to become increasingly dry during pregnancy, with vegetable oils and 
skin-caring substances such as avocado oil, allantoin and shea butter. A 
regular massage with the creamlotion can help prevent stretch marks on 
the abdomen, thighs, chest and buttocks. With pleasant light fragrance. 

Free of dye, parabens and mineral oil. 
Skin compatibility dermatologically approved.

Content: 250ml • Item No: 87508
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4YourBaby Mama Stilleinlagen sind besonders saugfähig, angenehm zu 
tragen, atmungsaktiv und sorgen für einen zuverlässigen Wäscheschutz. 

Die Stilleinlagen tragen nicht zu stark auf, sind extra weich und haben 
eine gute Passform. Der integrierte Fixierstreifen verhindert ein Verrut-

schen der Stilleinlage im BH. Für einen hohen Tragekomfort.

Inhalt: 30 Stück • Artikelnummer: 87506

4YourBaby Mama Nursing pads are very absorbent, comfortable to wear, 
breathable and ensure reliable underwear protection. 

The nursing pads are not too thick, are extra soft and have a good fit. The 
integrated fixing strip prevents slipping of the nursing pad in the bra. For 

a comfortable fit.

Content: 30 pieces • Item No: 87506
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