
Kessie – Wohlfühlnestchen 

Das kuschelige Wohlfühlnestchen ist sowohl für Groß, als auch für Klein. Es dient unter anderem 
als ergonomische Stütze, kann aber auch als Begrenzung verwendet werden, damit sich dein 
Kleines wohl und geborgen fühlt.  Es fördert die motorische Entwicklung und kann dein Kleines 
später auch mein Sitzen unterstützen. 

Es ist besonders für Frühchen, Schreibabies und nervöse Babies geeignet, aber auch alle anderen 
erfreuen sich an dem Nestchen, dass sie noch lange bis ins Kindesalter begleiten wird - das 
Nestchen wächst nämlich durch ein flexibel verstellbares Band einfach mit. 

Erwachsene können es als Seitenschläferkissen zum Entlasten des Rückens oder auch als (zweites) 
Sillkissen verwenden.  

 
 Produktdetails: 

- Gesamtlänge ca. 160 cm, Breite ca. 16 cm 

- Außenstoff: 100%  Öko-Tex-Standard 100 Baumwoll-Jersey (95% Baumwolle, 5% Elasthan) 

- Füllung: Öko-Tex Standard 100 Softflocks 

- in Handarbeit und Österreich gefertigt 
 

 Anwendung: 

- Wickel das mitgelieferte Band um das Nestchen und stelle es auf die Größe deines Kindes ein 

- Bringe nun dein Baby in die gewünschte Seitenlage/Rückenlage und lass es genießen oder 

- für ältere Babys, stütze es mit dem Kissen beim Sitzen ab 

 

Pflegehinweis:  

- Waschbar in der Maschine bei 40°C 

- Waschen mit der Hand: das Kissen mit heißem Wasser abbrausen, einschäumen, evtl. die 
Flecken behandeln, abspülen und anschließend am Wäscheständer trocknen lassen 

 

Sicherheits- / Warnhinweise:  

- Verwende das Wohlfühlnestchen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen 

- Prüfe das Nestchen vor jedem Gebrauch auf lose Nähte und eventuelle andere Schäden, da die 
Füllung austreten und diese das Baby leicht verschlucken könnte 

- Verwende das Wohlfühlnestchen nicht für andere Zwecke, als hier empfohlen werden 

 

! ! ! WICHTIG ! ! ! 

Die Empfehlungen zur möglichen Vermeidung des "plötzlichen Kindstodes" sind:  
keine Pölster, Decken, Lagerungshilfen, Schaffelle, Kuscheltiere oder ähnliche Produkte  

bei Kindern unter 1 Jahr während des Schlafens zu verwenden. 
Verwende also das Kessie – Wohlfühlnestchen nur unter Aufsicht! 

 

 
Kessie – Kreative Geschenke - Für die besonderen Anlässe im Leben 

Kurzgasse 5, 9500 Villach, Telefon: +43 677 61820042, E-Mail: office@kessie.at, www.kessie.at 

mailto:office@kessie.at
http://www.kessie.at/

