Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren (besonders während des Stillens).
Kein Kinderspielzeug, Erstickungsgefahr.
Wie reinigt man SILVERETTE ®?
Am besten reinigen Sie SILVERETTE® nach jedem Stillen mit warmem Wasser bzw. zusätzlich mit
einer milden Seife bei gröberen Verschmutzungen.
Zur Grundreinigung mischen Sie etwas Backnatron mit Wasser zu einer Paste und reinigen Sie mit dieser
die gesamte Oberfläche von SILVERETTE®; danach gründlich mit Wasser abwaschen.
Auf im Handel erhältliche chemische Silber-Reinigungsmittel zum Wohle Ihrer Haut und Ihres Babies
bitte verzichten.
Gibt es SILVERETTE® in verschiedenen Größen?
SILVERETTE® gibt es jetzt in zwei Größen: Standard und XL. Die anatomische Form der Standardgröße
wurde vor fast 20 Jahren zusammen mit der Hebammenschule und der Uniklinik von Padova entwickelt,
getestet und patentiert. Die höhere und weitere, geschwungene Form passt sich allen Brustwarzen an,
ohne sie einzuengen oder flach zu drücken. Seit Herbst 2019 gibt es diese Vorteile jetzt auch zusätzlich in
der XL Größe. Der Unterschied zwischen der Standard-und der XL-Größe ist der Durchmesser. Frauen mit
größeren Brustwarzen als 4,5 cm Durchmesser und/oder Körbchengröße C/D empfehlen wir die XLGröße. Wenn Sie sich nicht entscheiden können, welche Größe geeignet ist, empfehlen wir ebenfalls die
XL-Größe, die Ihnen das Stillen erleichtert, da sie einen größeren Bereich abdeckt.
Kann man SILVERETTE® vorbeugend tragen, d.h. wenn man keine Probleme (mehr) hat?
Ja, das ist sogar eine sehr gute Idee.
Kann man mit SILVERETTE® Stilleinlagen tragen?
Ja, man trägt SILVERETTE® unter den Stilleinlagen, direkt auf der Haut.
Geht der Effekt von SILVERETTE® mit der Zeit verloren?
Nein, der Effekt bleibt auf Dauer bestehen, da SILVERETTE® aus reinem Silber bestehen, d.h. nicht einfach
beschichtet sind. Dadurch können Sie SILVERETTE® auch bei Ihren anderen Kindern wiederverwenden.
Enthalten SILVERETTE® Nickel?
Nein, sie enthalten kein Nickel.
Besteht SILVERETTE® aus Nanosilber oder kolloidalem Silber?
Nein, SILVERETTE® bestehen aus reinem, metallischen Sterling Silber (wie hochwertiger Schmuck).
SILVERETTE® sind nicht versilbert oder beschichtet. SILVERETTE® bestehen nicht aus Nanosilber, nicht aus
Mikrosilber und nicht aus kolloidalem Silber.
Wann sollte SILVERETTE® nicht verwendet werden?
Wenn Sie eine Allergie gegen Silber haben.
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