Milchratgeber

Alles gut.

Anwendung

• im Anschluss an das Stillen
• im Anschluss an das Stillen
• im Anschluss an das Stillen
• ab 2. Lebenshalbjahr,
nach dem Stillen
in
Ergänzung
zum
Stillen
in
Ergänzung
zum
Stillen
als
alleinige
Flaschennahrung
•
•
•
von
Geburt
an
• im Anschluss an jede
• als alleinige Flaschennahrung • als alleinige Flaschennahrung
andere Anfangsnahrung
von Geburt an
von Geburt an
• im Anschluss an jede
andere
Säuglingsnahrung
• anstelle einer anderen
• im Anschluss an jede

• kann ab dem 12. Monat jede

Bebivita PRE HA enhält allergenarmes Eiweiß, d. h. es wird in
kleine, allergenarme Bausteine
aufgespalten und verringert
so das Allergierisiko. Nicht bei
Kuhmilcheiweißallergie oder bei
Verdacht darauf füttern.

Wenn Ihr Baby von Bebivita Pre
nicht mehr richtig satt wird,
können Sie jederzeit zu
Bebivita 1 wechseln.

Nach dem 6. Monat, wenn
Ideal für das Beikostalter
Ihr Baby schon Beikost erhält,
können Sie auf die sämigere
Bebivita 2 Folgemilch umstellen.

Auch trinkfertig
im praktischen
1 L Tetra-Pak.

• allergenarm
• enthält als einziges

• enthält als einziges

• zusätzlich enthält Bebivita 1

• kindgerecht reduzierter

Folgenahrung

andere hypoallergene
Säuglingsnahrung

Hinweise

Vorteile
lFür einen erhoaf
samen Schl

Das Bebivita en
ch
Abend-Fläsch
✔ gut sättigend
m Getreide
✔ mit wertvolle
Zubettgehen
✔ ideal vor dem
✔ glutenfrei

Bitte beachten Sie:

Kohlenhydrat Lactose
• glutenfrei

andere Folgemilch ersetzen
• für zwischendurch
aus dem Becher
• als Teil einer Mahlzeit
(z. B. zum Brot oder im Müsli)

Auch trinkfertig im
200 ml Tetra-Pak.
Kohlenhydrat Lactose
• glutenfrei

im Unterschied zu Bebivita Pre
leicht verdauliche Stärke
➜ sie ist angenehm sämig
und gut sättigend
• glutenfrei

• enthält alle wichtigen

Nähr- und Aufbaustoffe
(gemäß Diät-VO)
• mit Eisen für die Blutbildung
• mit Omega 3 Fettsäuren für
die Entwicklung von Gehirnund Nervenzellen

Eiweißgehalt
• mit Calcium und Vitamin D
für die Knochen
• mit Omega 3 Fettsäuren für
die Entwicklung von Gehirnund Nervenzellen

• Muttermilch ist das Beste für Ihr Baby. Wenn Sie eine Säuglingsnahrung verwenden wollen, sprechen Sie bitte vorher mit Ihrer Klinik oder Ihrem Kinderarzt.
• Wenn nicht gestillt wird, sollte generell in den ersten sechs Monaten Anfangsmilch gegeben werden. Folgemilch ist grundsätzlich nach dem 6. Monat als Teil einer gemischten Beikosternährung vorgesehen und nicht als Muttermilchersatz in den ersten sechs Lebensmonaten. Sie kann aber mit der Umstellung auf Beikosternährung (frühestens
nach dem 4. Monat möglich) schon vorher gefüttert werden. Sprechen Sie dann aber mit Ihrem Kinderarzt oder Ihrer Hebamme.
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