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Schnuller

Entspannt
euch.
Ein Baby bringt unendlich
viel Freude in den neuen
Alltag – und ab und zu
auch etwas Aufregung.
Dabei gibt es zwei Dinge,
die Babys eigentlich immer entspannen: ganz viel
Nähe und Nuckeln. Beim
Stillen bekommen sie beides. Aber was, wenn das
Bäuchlein schon voll oder
Mama gerade mal nicht
da ist? Dann kann der
richtige Schnuller dabei
helfen, kleine und große
Nerven zu beruhigen. Und
wenn er, wie die NUK
Schnuller, auch noch die
gesunde Kieferentwicklung unterstützt, können
sich alle entspannen.

Natur ist perfekt.
Und jetzt sogar niedlich.

Alle Babys kommen mit einem angeborenen Saugbedürfnis
auf die Welt. Saugen dient nicht nur der Nahrungsaufnahme, sondern fördert auch die Entwicklung verschiedenster
Fähigkeiten. Voraussetzung dafür ist, dass die Zunge genug
Freiraum für die natürliche Saugbewegung hat. Nur so werden jene Muskeln trainiert, die das Baby braucht, um richtig
schlucken, kauen und sprechen zu lernen. Mit dem NUK
Schnuller ist das möglich: Er ist so flach, dünn und schmal,
dass er der Zunge viel Platz lässt. Und er fügt sich optimal in
den kindlichen Mund ein, wenn das Baby daran nuckelt. Das
bestätigen auch Hebammen, Kinderärzte, Kieferorthopäden*
und Mütter.**

Von Experten empfohlen
100% der Kieferorthopäden bestätigen, dass NUK Schnuller
keine Zahn- und Kieferfehlstellungen verursachen.

Keine Saugverwirrung
92 % der stillenden Mütter bestätigen, dass NUK Schnuller
das Stillen nicht beeinträchtigen.**

Problemlose Akzeptanz
Nach natürlichem Vorbild

NUK Schnuller fühlen sich vertraut an und fügen sich optimal
in den Babymund ein. 95 % der Babys akzeptieren sie.**
* Unabhängige Marktforschung, 50 Kieferorthopäden, 50 Kinderärzte,
50 Hebammen; Deutschland 2017.
** Unabhängige Marktforschung, 307 Mütter; Deutschland 2017.

Das NUK Größensystem*

**

* Unverbindliche Empfehlung. Die individuelle Entwicklung des Kindes ist entscheidend.
** Spezialgröße für zarte Neugeborene von 0–2 Monaten (nur NUK Genius).

Passen sich den
Babys an, nicht umgekehrt.
Wenn Babys wachsen, wachsen auch Kiefer und Gaumen. Damit sich der Schnuller immer optimal anpasst,
gibt es NUK Schnuller in verschiedenen Größen. Ob es
ein Latex- oder ein Silikonschnuller sein soll, ist hingegen reine Geschmackssache, beide Materialien eignen
sich gleich gut für alle Babys. Häufig entscheiden die
Kleinen selbst, was sie lieber mögen.

Silikon oder Latex?
Silikon ist geschmacks- und geruchsneutral und sehr temperaturbeständig.
Schnuller aus Silikon sind besonders
hygienisch und leicht zu reinigen.

Latex ist ein Naturprodukt und fühlt
sich weich und warm an. Das honiggelbe Material ist besonders flexibel
und reißfest.

NUK Schnuller. Zum Liebhaben gemacht.

NUK Signature Night

NUK SPace Night

NUK Signature, Das Original - nur schöner.

NUK Freestyle, sanft zur Haut.

NUK Space, Babyhaut braucht Luft und Liebe.

Der beliebte NUK Schnuller begeistert nun
mit einem wundervollen neuen Design.

Besonders hautfreundlich. Dank innovativem Design
hat er weniger Hautkontakt und lässt mehr Luft an die
empfindliche Babyhaut.

Die Haut deines Babys ist zart und empfindlich. Deshalb haben
wir unseren NUK Space Schnuller so gestaltet, dass er der
Haut Luft und Raum zum Atmen lässt.

NUK Freestyle Night

NUK Trendline Night

NUK Trendline, mit flachem Knopf.

NUK Genius, natürlich genial.

NUK Schnullerunikate, einfach selbst gestalten.

NUK Schnuller mit Leuchteffekt.

Ideal zum Einschlafen. Mit trendigen Designs
oder beliebten Figuren ist für jeden Geschmack
etwas dabei.

Sein Äußeres: minimalistisch. Sein Lutschteil:
perfektioniert durch neueste medizinische Erkenntnisse
und besonders clevere Details.

Ob für das eigene Kind oder zum Verschenken: Das Schnuller
atelier auf nuk.de bietet allen Individualisten die Möglichkeit,
eigene Motive zu entwerfen und als Unikat zu fertigen.

Diese Schnuller sind speziell designt für traumhafte Nächte.
Sie leuchten im Dunkeln und sind deshalb nachts leicht zu
finden.

Höchste Qualität
ist bei uns Standard.

NUK Schnuller müssen extrem hohe Anforderungen erfüllen,
wenn es um ihre Material- und Montagesicherheit geht. Wir
arbeiten täglich mit Leidenschaft daran, diesen Anforderungen gerecht zu werden – und übertreffen dabei sogar die
vorgegebenen Normwerte. Denn wir wissen, dass nur die
allerbeste Qualität gut genug für ein Baby ist.
Bevor ein neuer NUK Schnuller auf den Markt kommt, hat
jeder einzelne zahlreiche Kontrollen durchlaufen, Tests bestanden und internationale Normen erfüllt – er wurde auf seine Zugfestigkeit geprüft, von Montagerobotern und Kameras
überwacht und musste sich den geschulten Blicken der Mitarbeiter unterziehen. Auch unabhängige Prüfer kontrollieren
in unserem deutschen Werk regelmäßig die Produktion. Aber all das
ist es uns wert. Denn das Vertrauen,
das Millionen Eltern seit Jahrzehnten
in unsere Produkte haben, ist unsere
allerhöchste Auszeichnung. Es motiviert uns, auch in Zukunft täglich
neue Maßstäbe zu setzen.

Eine Verpackung,
die mehr kann.

Alle NUK Schnuller bringen ihr
eigenes Zuhause mit: die praktische Schnullerbox. Damit kann
der Schnuller in der Mikrowelle
hygienisch aufbereitet sowie
jederzeit sauber und sicher transportiert und aufbewahrt werden.

Mach’s gut, kleiner Schnuller.
Unsere Schnuller begleiten Millionen von Kindern auf der
ganzen Welt in ihren ersten drei Lebensjahren. In dieser
Phase fördern sie die gesunde Entwicklung und ermöglichen
einen guten Start ins Leben.
Bis zum dritten Geburtstag sollte der Schnuller aber wieder
abgewöhnt werden. Das ist nicht immer einfach, aber mit den
folgenden Tipps fällt der Abschied vielleicht leichter:

1. Reden
Häufig hilft es, einfach mit dem Kind zu sprechen. Wenn man
erklärt, warum die Zeit gekommen ist, den Schnuller abzugeben, z. B. weil es für einen Schnuller schon viel zu groß ist,
fällt das Abgeben plötzlich doch leichter als gedacht.

2. Schnullerfee & Co.
Ein Besuch der Schnullerfee kann helfen, den Abschied zu
erleichtern. Kinder geben ihren Schnuller ab und bekommen
dafür ein kleines Geschenk. Wenn es gerade passt, funktioniert das natürlich auch mit dem Osterhasen oder dem Weihnachtsmann.

3. Den Schnuller verschenken
Gibt es im Freundeskreis gerade Nachwuchs? Vielleicht
schenkt das Kind seinen Schnuller dem neugeborenen Baby,
das doch so dringend einen Schnuller braucht.
Auf unserer Website www.nuk.de gibt es alle Informationen
rund um den besten NUK Schnuller aller Zeiten. Und auch
auf Facebook oder Instagram gibt es viel zu entdecken.

ein Begleiter, auf den
man sich verlassen kann.

Mit einer
Hand
verschließbar
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