
M A M A ,
ABER WO?



M A M A ,
JA, WARUM?



Die ersten Lebensmonate sind die 
wichtigsten für Mutter und Kind. Durch 

das Stillen verstärkt sich das 
Verbundensein von Mutter und Kind 

und somit wird das Vertrauen 
an die Wirklichkeit ermöglicht. 

Auch wenn wir uns nicht direkt an das 
Stillen erinnern, ist das Stillen einer der 

intensivsten Momente 
und Erfahrungen in unserem Leben.

Doch gerade diese Momente bringen 
die Mutter in großer Not: Umweltstress 

und Schwierigkeiten behindern die 
Beziehung und unser angeborenes 

Recht zu Stillen.



M A M A , 
UND WIE?
Dieses Thema wird immer aktueller und die 
Aufmerksamkeit der Ö� entlichkeit wächst 
immer mehr. Um das Stillen außerhalb des 
Hauses zu fördern und erleichtern, haben 
sich viele Initiativen zusammengetan wie:

Baby pit stop, Bebènvenuti, Mamma qui puoi 
allattare (Mama, hier kannst du stillen), 

Negozio amico dell’allattamento (Shops 
Freunde des Stillens), Il latte della mamma non 
si scorda mai (Die Muttermilch vergisst man 
nie), CineMamma, Io allatto dove mi pare 
(Ich stille, wo immer ich will), Farmacia amica 
dell’allattameto (Stillfreundliche Apotheke).

Verschiedene Namen oder Slogans haben 
das Stillen als gemeinsamen Nenner 

genommen, um das Stillen anzuregen. Das 
Stillen soll mit Intimität, Hygiene, Funktionalität 

und Sicherheit unterstützt werden.





M A M A , 
JA, WANN?



Überfüllte Orte sind für einen so intimen 
Moment am wenigsten geeignet, sollten 

aber Mutter und Kind einen idealen Raum 
für das Stillen zur Verfügung stellen.

Oft ist die Mutter gezwungen, sich im 
Auto zu „verstecken“, um störende 

Menschen zu vermeiden und in Ruhe ihr 
Baby zu stillen.

Diese Aufmerksamkeit möchten wir 
Muttis (und Vatis!!!)  widmen, damit sie 

angenehm und ruhig stillen können. Das 
Anbieten echter Service-Qualität zeigt 

Verständnis und Liebe für diese speziellen 
Menschen, denn sie sind die besten 

Benutzer und Kunden.





Hygiene, Intimität, 
Funktionalität und Sicherheit 
garantiert MimmaMà® Point: 
die vorzüglichste Lösung 
für Mutter und Kind, um in 

Ruhe stillen zu können.

Ein Mother-Friendly Design
MimmaMà® Point bietet 
einen sozial nützlichen, hoch 
versprechenden Service an, 
und macht das Leben von 
Mütter und Babys leichter: 
eine Investition die sich im 
Laufe der Zeit von Mund zu 
Mund Propaganda einen 

guten Ruf scha� t.

M A M A , 
ABER WIRKLICH?



DANKE



Ein einfaches, aber herzliches 
“DANKESCHÖN” von allen Müttern 
und Familien bedeutet viel für uns, da 
es heißt, dass sie Hygiene, Schutz und 
Geborgenheit bei uns gefunden haben.

In einem so delikaten Moment des 
Lebens, wo eine Mutter ihr Baby in 
Ruhe stillen möchte, haben wir an ihren 
Komfort gedacht und ihr zu diesem 

Zweck einen Raum gewidmet.
 

Mama.



WILLKOMMEN IM  
MimmaMà® Point

Artikel im Namen von

WELLNESS & ZUGÄNGLICHKEIT





DESIGNED FOR  
GIVING LIFE.
MimmaMà® ist der einzige Sessel, 
der speziell für die Mutter entwickelt 
wurde, um ihr zu helfen, bequem Ihr 
Baby zu stillen.

1.  MimmaMà® ist komfortabel und 
einladend, entwickelt für eine eigen-
tümliche Funktion.

2. MimmaMà® gibt der stillenden 
Mutter die ausreichende Bequem-
lichkeit, um Rückenschmerzen 
beim Stillen in verschiedenen 
Positionen zu vermeiden, wie zum 
Beispiel mit der „Tandem“ Position, 
um Zwillinge zu stillen.

3. MimmaMà® hilft dem Baby sich 
besser zu positionieren, so dass es 
ausreichende Beinfreiheit hat.

4. Die besondere Modellierung 
des Sitzes erleichtert postpartale 
Schmerzen und ermöglicht das 
Gewicht des Körpers auf die Beine 
auszutragen.

5. Die weiche ausziehbare Fußstütze 
dazu beiträgt, eine richtige 
Körperhaltung einzuhalten und 
mehr Komfort und Bequemlichkeit 
zu gewährleisten.



MimmaMà® bietet Komfort auf 

Maß was normale Stühle, 

Betten und Sessel nicht 

anbieten können.

Es ist ein medizinisches Gerät 
mit CE-Erklärung. Registriert 
im Australian TGA Therapeutic 
Goods Act.







DESIGNED FOR  
R E A L  L I F E .
MimmaMà® lädt mit seinem 

freundlichen Design und seinem 

geformten umhüllenden Körper 

die Mutter ein.

MimmaMà® entlädt das Gewicht 

von Schultern und 

Rückenmuskulatur. Es ist nicht 

nur für stillende Mütter gedacht. 

Versuchen Sie es selbst und 

probieren Sie den Unterschied.

Die breiten Armlehnen 

unterstützen das Baby, sind 

aber auch eine gemütliche, 

erholsame Stütze: totale 

Entspannung für alle.

Die Qualität der Verarbeitung 

und Nähten, von den besten 

italienischen Handwerkern 

durchgeführt, setzen MimmaMà® 
am Top im Bereich von 

Markenprodukten Made in Italy 

(heutzutage eine echte 

Garantie).





MimmaMà® Point ist von der Projektarchitektin Mitzi Bollani 

(natürlich eine Frau!) entwickelt worden um die Vorteile des 

MimmaMà Sessels zu erweitern.

 

MimmaMà® Point bietet eine sichere, saubere und ausgestatte Oase 

an, wo die Mutter ihr Kind in Ruhe stillen, beruhigen und kuscheln kann.

Neben dem MimmaMà® Sessel findet man im Raum auch einen 

bequemen Wickeltisch und NiDondolino: eine Wiege, wo die Mutter 

mit einer leichten Fußbewegung das Baby beruhigen kann.

Hier kann man in totaler Ruhe und Entspannung jedes Baby nach 

seinem eigenen Rhythmus stillen (Neugeborene werden bis zu 10-18 

mal pro Tag gestillt).

MimmaMà® Point  von Leura entworfen, gibt dem Standort, wo die 

Struktur steht, einen besonderen Wert. Stände und Paravents 

können einfach mit Logos oder grafischen Design personalisiert 

werden. So kann man die Aufmerksamkeit der Leute erregen und 

auch die Sponsors fördern. Die Typologie und Dimensionen von 

MimmaMà® Point können an jedem Raum angepasst werden, 

um Mutter und Baby außer Haus am besten zufrieden zu stellen.

I N  A  V E R Y  
SPECIAL    PLACE.



Technische Daten

MimmaMà® Stände und Paravents sind von runden Aluminiumrohren 

(Durchmesser von 55 mm) aufrechtgehalten und mit 

Innengewindesystem montiert. MimmaMà® Point kann nach funktionalen 

Anforderungen der Kunden angepasst werden. Die Polsterung 

besteht auf beiden Seiten aus Stretchmaterial, ist maschinenwaschbar, 

verfügt über einen Reisverschluss und kann mit Mustern 

auf einer oder beiden Seiten bedruckt werden. 





MimmaMà® Point
MUTTER SEIN 

IN ALLER RUHE

Die Stände sind selbsttragende Strukturen, die auf einer perfekt ebenen 

Fläche aufgestellt werden und verfügen über einen freien Raum für 

den Kinderwagen. Montage und Installation des Standes sind sehr 

einfach und daher nicht in der Lieferung einbezogen.

Leura  ist eine Firma, die einen kontinuierlichen und flexiblen Service 

anbietet. Architektin Mitzi Bollani bietet Beratung und Projekte an, 

um das Beste aus dem verfügbaren Platz zu machen.

MimmaMà® bietet Orte an, die die Qualität der Mutter-Kind 

Beziehung verbessern und diese kostbaren Momente, wie das Wickeln, 

Stillen und Spielen, unterstützen.



Mutter sein in aller Ruhe

WELLNESS & ZUGÄNGLICHKEIT


