
GEBRAUCHSHINWEISE: 
 
Reinigen und Sterilisieren  
• Vor dem ersten Gebrauch Sauger reinigen und 5 Min. in kochendes Wasser legen. • Vor jedem 
weiteren Gebrauch den Sauger gründlich in warmem Seifenwasser reinigen. Aus Hygienegründen vor 
dem Sterilisieren gut mit sauberem Wasser abspülen. Keine Reinigungsprodukte mit schädlichen 
Inhaltsstoffen wie Alkohol, Chlor und/oder Mikroplastik verwenden. • Geschirrspüler geeignet (oberes 
Fach, max. 65 °C). Sauger kann durch Lebensmittel verfärben. • Keine scheuernden Reinigungsmittel 
und NUR weiche Bürsten oder Schwämme verwenden. • Nach der Reinigung wie folgt sterilisieren: 
Dampfsterilisation (elektrisch oder in der Mikrowelle, je nach Anweisungen des Herstellers), in 
kochendem Wasser (mind. 5 Min.) oder in Sterilisationslösung. Danach abkühlen lassen. • Sauger 
nicht länger als empfohlen in Sterilisationslösung legen oder direkter Sonne/Hitze aussetzen – sonst 
könnte die Funktion des Produkts beeinträchtigt oder der Sauger beschädigt werden. • Sicherstellen, 
dass sich nach dem Reinigen/vor dem Sterilisieren keine Nahrungsreste mehr im Sauger befinden.  
 
Weitere wichtige Informationen  
• Vor jedem Gebrauch alle Einzelteile der Flasche prüfen und den Sauger in alle Richtungen ziehen. 
Produkt beim ersten Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung austauschen. • Keine Nadel 
oder andere spitze Gegenstände verwenden, um die Saugeröffnung zu vergrößern. • Sauger in einem 
trockenen, verschlossenen Behälter aufbewahren. • Der Sauger ist mit allen MAM Flaschen und dem 
Trainer+ kompatibel. • Sauger in den Flaschenschraubring einsetzen bis es „klickt“. 

 

Zur Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes 
ACHTUNG! 
• Andauerndes und längeres Saugen von Flüssigkeiten verursacht Karies. • Immer die Temperatur 
des Nahrungsmittels vor dem Füttern überprüfen. • Werfen Sie das Produkt bei ersten Anzeichen von 
Beschädigungen oder Mängeln sofort weg. • Alle nicht verwendeten Einzelteile müssen außerhalb der 
Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. • Bringen Sie niemals Schnüre, Bänder, Schnürsenkel 
oder Teile von Kleidungsstücken an das Produkt an. Strangulationsgefahr! • Ernährungssauger dürfen 
niemals als Schnuller verwendet werden. • Dieses Produkt darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen 
verwendet werden. 
 

 


