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lilititi
lilititi ist von Anfang an eine Geschichte von Babys, Angehörigen der Gesundheitsberufe, Freundschaften zwischen Müttern

und Vätern.
Alles beginnt mit einem Shooting
France Télévisions installiert im Rahmen seiner Sendung „Les Maternelles“ über France 5 ein Team bei der Mutterschaft von
Saint-Cloud.
Catherine Fontenel, Kinderbetreuungsassistentin in dieser Entbindungsstation, praktiziert regelmäßig Windelbäder (Methode,
die aus der Nidcap-Pflege für Frühgeborene abgeleitet wurde). Während eines ihrer Bäder wird sie gefilmt.
Verfolgt eine Geschichte von Freundschaften
Catherine spricht mit ihren Freunden über die Vorteile des Windelns und ruft auch die Erwartungen und Bedürfnisse der Eltern
hervor. und daraus kommt der Auslöser: wie dem Neugeborenen und seinen Eltern Momente Ruhe und Glück schenken?
Wie immer ist es eine einfache Idee, die auffällt: ein Windelumschlag.
Schnell wird ein erster Entwurf geschafft, dann ein zweiter, ein Lätzchen hinzugefügt und schließlich ein erster Umschlag auf
eine Zelluloidpuppe angepasst.
So beginnt die Geschichte des lilititi-Umschlags.
Andere Tests werden bei Neugeborenen durchgeführt (mit Zustimmung der Eltern). Es funktioniert! Eltern fragen, wo sie sich
es beschaffen und kaufen können!
Ab 2019 wird das Unternehmen lilititi gegründet, es meldet ein Patent beim INPI an, sichert eine „hergestellt in Frankreich“Herstellung und eine OEKO-TEX-Zertifizierung für die Babyhaut.
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(von den ersten Tagen bis zu 3 Monaten)
Warum?
Einige Neugeborene haben unkontrollierte Bewegungen, MoroReflex (archaischer Reflex der natürlichen Abwehr, der ein Gefühl
der Leere und Nervosität hervorruft), der Weinen, Schreien und
Aufregung hervorruft.
Methoden
Wenn die Vorteile des Wickelns wieder erkannt werden, erfordert
seine Anwendung dennoch besondere Aufmerksamkeit. In der Tat
muss das Kind die Elastizität des Bauches seiner Mutter
wiedererlangen und vor allem niemals straff sein.
Respektieren Sie immer die physiologische Position (abgerundeter
Rücken, gefaltete Beine, Knie in Nabelhöhe, bewegliche Hüften und
Schultern, Hände nahe am Gesicht).
Gängigen Praktiken
Die am häufigsten verwendeten Methoden zum Wickeln sind die
sogenannten Falten. Diese Methoden bestehen darin, eine Windel
(im Allgemeinen quadratisch) in einer Rautenform zu positionieren
und sie dann zu falten und zu falten, sodass sich das Baby in der
Mitte der Windel befindet davon ausreichend enthaltet, aber
immer beweglich in seinen Bewegungen.
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lilititi
Mit dem lilititi Beruhigungsumschlag kann das Baby ohne
spezielle Technik sicher beruhigt werden, während es für die
Eltern einfach zu bedienen ist.
Der Beruhigungsumschlag von lilititi wird sowohl im Wasser (für
ein eingewickeltes Bad) als auch auf einer weichen und
bequemen Oberfläche (zum Beruhigen) verwendet. Seine
Elastizität ermöglicht es, das Baby ausreichend zu fassen, ohne
es jemals zu straffen. Somit bleibt es beweglich und kann
Schultern, Beine und Becken mühelos bewegen und dehnen.
Der Beruhigungsumschlag von lilititi ist ein Naturprodukt aus
gekämmter Baumwolle (sehr weich) aus biologischem Anbau,
ohne die Haut des Kindes zu reizen (kein Farbstoff, Knopf,
Klettverschluss, Heftklammer, Druck, Verschluss...).
Der Beruhigungsumschlag der lilititi bringt das Baby immer in
eine fetale Position zurück, um es zu beruhigen und von
möglichen Koliken zu befreien. Auf diese Weise, findet und
erfährt der Säugling die gleichen Empfindungen wie im
Mutterleib.
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CQ 1184/2
IFTH
BVCert. 6018886
Der lilititi-Umschlag wird in der Region „Hauts-de-France“ hergestellt. Die
Firma Lemahieu ist eine der letzten französischen Strümpfwarenfabrik,
die 1947 gegründet wurde. Sie hat eine großartige Erfahrung und einen
soliden Ruf. Heute beschäftigt sie mehr als 110 Mitarbeiter.
Dieses Unternehmen, das auf die Herstellung von Unterwäsche, Komfort
und Wohlbefinden spezialisiert ist, verfügt über eigene Produktionslinien.
Es integriert auch alle Produktionsketten (Stricken, Schneiden, Sticken,
Montieren) in sich, Qualitätskontrolle...), setzt das Angebot heute auch
auf innovative Textilien.

Die lilititi Beruhigungspackung ist ein natürliches
Baumwollprodukt aus kontrolliert biologischem
Anbau.
Es ist mit dem Standard 100 by OEKO-TEX Class 1
gekennzeichnet, der garantiert, dass die empfindliche
Haut von Babys erhalten bleibt: keine Rötungen,
Ekzeme, Reizungen oder allergische Reaktionen.

Mit seiner Erfahrung, seinen Teams und seiner ausschließlich
französischen Produktion trägt es das Label „hergestellt in Frankreich“.
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www.facebook.com/liliti
ti/

www.instagram.com/liliti
ti/

