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Collection 2020

Grow in comfort
Softness and comfort are what doomoo is all about. They
are the crucial ingredients in everything we make and think
of. “Grow in Comfort” is not just about comfortable products,
it’s about what you can achieve because of them.

Bei doomoo dreht sich alles um Geschmeidigkeit und
Komfort. Dies sind die entscheidenden Punkte bei allem,
was wir machen und worüber wir nachdenken. “Grow in
Comfort” (behütet aufwachsen): Dabei geht es nicht nur
um bequeme Produkte, sondern was man aufgrund derer
erzielen kann.

NEW
JUNE
2020

Seat
EN NEW Adaptable beanbag - 2020 innovation
The new doomoo Seat transforms magically into a rocking beanbag. It is
incredibly soft and comfortable. The top pad with safety harness is removable.
Your baby will feel as cosy as in mommy’s belly while the older ones can mold
themselves in their favorite position.

FLAT MODE

2
sec

•
•
•
•
•

Adaptable - from birth up to 25kg
Reducer with safety harness in organic cotton
Filling: Ultra-fine micropearls
Removable and washable cover
Refillable

DE NEW Variabler Sitzsack - innovation 2020
Der unglaublich gemütliche und anpassungsfähige doomoo Sitz lässt sich
im Handumdrehen in einen wippenden Sitzsack verwandeln. Die Auflage mit
Haltegurt ist abnehmbar. Ihr Baby wird sich genauso wohlfühlen wie in Mamas
Bauch und die älteren Kinder können sich Ihre Lieblingsposition zurechtformen.
•
•
•
•
•

ROCKING MODE

organic
cotton

micro
pearls

refillable

Verwendbar von Geburt an bis 25kg
Für Babys: Auflage mit Haltegurt aus Biobaumwolle
Füllung: feinste Mikroperlen
Abnehmbarer, waschbarer Bezug
Nachfüllbar

Seat collection 2020 - Available in June 2020 - Erhältlich ab Juni 2020

NEW 02 - NEW SEAT GREY

NEW 01 - NEW SEAT ANTHRACITE

NEW 03 - NEW SEAT PINK

NEW 04 - NEW SEAT BLUE

NEW 05 - NEW SEAT KAKI

The softest organic
fabrics for baby’s
sensitive skin.

Grow in comfort

A doomoo pillow for every need
small pregnancy pillow

large pregnancy pillow

small multi-use pillows

large multi-use pillows

organic
cotton

The finest micro pearls
for a moldable
support.

micro
pearls

Belly

Sleepy

Softy

Buddy

Comfy Big
High-quality fibers for
a strong support.

micro
pearls

organic
cotton

organic
cotton

micro
pearls

micro
pearls

organic
cotton

organic
cotton

Belly
EN Compact pregnancy pillow
Due to its ergonomic shape, the doomoo Belly molds itself
to the pregnant woman’s belly and restores the natural
position of the spine.
•
•
•
•
•

Offers an optimal support during pregnancy
Supports the weight of the baby
Relieves the muscles in the back, supports the spine
Easy to take along
Ultra soft organic cotton

DE Kompaktes Schwangerschaftskissen
Bedingt durch dessen ergonomische Form passt sich das
doomoo Belly an den Bauch der Schwangeren an und stellt
die natürliche Position der Wirbelsäule wieder her.
• Bietet optimale Unterstützung während der
Schwangerschaft
• Unterstützt das Gewicht des Babys
• Entspannend für die Rückenmuskulatur, unterstützend für
die Wirbelsäule
• Handliche Größe für unterwegs
• Sehr weiche Biobaumwolle
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COMPACT DESIGN
45 X 35 cm

BP 04 BELLY FLOWER

BP 05 BELLY DROPS

organic
cotton

micro
pearls

refillable

Sleepy
EN Large pregnancy cushion
Ultra comfortable, doomoo Sleepy guarantees a better sleep quality
for the pregnant woman. Designed in collaboration with pregnancy
experts, it mainly focuses on supporting body zones that require
extra comfort while lying down. The ergonomic shape and fiber
filling provide support where it is necessary and beneficial during
pregnancy. doomoo Sleepy can be used in two ways:
1. In a low position: By supporting the knees as well as the ankles, the
pelvis and lower back will relax more.
2. In a high position: For optimal support of the belly and to give
comfort to the knees, the belly and the hands.
•
•
•
•

SL04 SLEEPY FLOWER

Firm & soft
Light and quiet fiber filling
Cover in soft organic cotton
Removable cover

DE Großes Schwangerschaftskissen
Das super komfortable doomoo Sleepy ermöglicht eine bessere
Schlafqualität für die Schwangere. Es wurde in Zusammenarbeit
mit Schwangerschaftsexperten entwickelt und ist speziell dafür
entwickelt worden, um Problemzonen im Liegen zu unterstützen. Die
ergonomische Form und Faserfüllung bietet genau da Unterstützung,
wo sie während der Schwangerschaft besonders notwendig ist. Das
doomoo Sleepy bietet 2 verschiedene Verwendungsmöglichkeiten:
1. Die unterstützende Lagerung der Beine entlastet den Rumpf und
das Becken.
2. Komfort für Kniegelenke, Unterleib und Arme um den Oberkörper
zu entlasten.
•
•
•
•

Unterstützend und dennoch weich
Leichte und geräuschlose Faserfüllung
Bezug aus Biobaumwolle
Abnehmbarer Bezug

SL05 SLEEPY DROPS

organic
cotton

Buddy & Comfy Big
EN Large multi-use pillows
Ideal for baby as well as for his parents, the Buddy and Comfy Big multifunctional cushions are convenient for many different uses:
• It allows pregnant women to adopt comfortable postures and to
practice relaxing exercises.
• When breastfeeding or bottle feeding, it helps to find the most suitable
position and to place the baby correctly which will put less strain on
the back.
• For the baby also it is a comfortable support in different positions.
• Their use is recommended by physiotherapists.

DE Großes multifunktionales Kissen
Die multifunktionalen Kissen Buddy und Comfy Big sind ideal sowohl für
Babys als auch Eltern und vielseitig verwendbar:
• Für die werdende Mutter erleichtern sie das Einnehmen von bequemen
Positionen und die Durchführung von Entspannungsübungen.
• Beim Stillen oder beim Fläschchen geben helfen Ihnen die Kissen, die
bequemste Position zu finden und das Baby ideal zu lagern, wodurch
Ihr Rücken entlastet wird.
• Für das Baby sind diese beiden Kissen eine bequeme Unterstützung in
jeder Positionen.
• Der Gebrauch wird von Physiotherapeuten empfohlen.

Buddy

Comfy Big

EN Large multi-use pillow

EN Large multi-use pillow basics

The doomoo Buddy offers an exceptional comfort thanks to the
combination of fine microballs and extra soft, elastic fabrics.
•
•
•
•

organic
cotton

DE Großes multifunktionales Kissen
Das doomoo Buddy bietet einen außergewöhnlichen Komfort durch die
Kombination von feinen Mikroperlen und sehr weichen, elastischen Stoffen.
•
•
•
•

Flexibel und anpassungsfähig
Füllung: Sehr kleine und geräuscharme Mikroperlen – Nachfüllbar.
Abnehmbarer Bezug aus Biobaumwolle
Ersatzbezüge separat erhältlich

NEW Großes multifunktionales Kissen mit Faserfüllung
Dieses neue Kissen bietet aufgrund der Ökotex zertifizierten Faserfüllung und
einen sehr weichen Bezug aus Bambus sowohl eine Anpassungsfähigkeit
als auch Unterstützung. Erhältlich in dem Design B30.
•
•
•
•
•

Anti-allergisches Bambusgewebe
Unterstützend und weich
Leichte Faserfüllung
Abnehmbarer Bezug
Kombinierbar mit den Buddy Bezügen aus Biobaumwolle

The filling of the Comfy big is designed for a «modular» comfort.
Excellent value for money
Good support of the spine
Removable cover
Universal Covers available separately

DE Großes multifunktionales Kissen basics

Thanks to the combination of its high-quality Oekotex fiber and an
incredibly soft bamboo cover, this new pillow offers comfort and strong
support. Available in 1 color (B30).
Anti-allergenic bamboo fabric
Strong & soft
Filling: Very light fiber
Removable cover - compatible with the Buddy covers in organic cotton

refillable

•
•
•
•

Flexible & soft
Filling: Very thin and silent micropearls - Refillable
Removable cover in soft organic cotton
Extra Buddy Covers available separately

NEW Large multi-use pillow fiber version

•
•
•
•

micro
pearls

Die Füllung des Comfy Big bietet einen angenehmen Komfort.

180 cm

•
•
•
•

Exzellentes Preis-Leistungsverhältnis
Gute Unterstützung der Wirbelsäule
Abnehmbarer Bezug
Universelle Ersatzbezüge separat erhältlich

190 cm

Buddy collection

Comfy Big collection

B54 STARS BLUE

B55 STARS ANTHRACITE

B08 VEGETAL BLUE

B06 VEGETAL KAKI

NEW B23 RISOTTO TAUPE

NEW B22 RISOTTO KAKI

NEW B20 DOG BLUE

B04 BEARS GREY

35 001 014 PURE GREY

35 001 015 PURE BLUE

35 001 009 POMPOM GREY

NEW B21 LOLLYPOP OCRE

NEW B26 LOLLYPOP PINK

35 001 017 PURE PINK

35 001 018 PURE TAUPE

35 001 020 POMPOM PEARL

B43 TREE GREY

B01 CLASSIC GREY

fiber
filling

B75 GIRAF GREY

B76 GIRAF PINK

NEW B13 CHINE WHITE

NEW B12 CHINE ANTHRACITE

NEW B30 BAMBOO GREY

Softy
EN Small multi-use pillow
Compact, doomoo Softy provides an ideal support during breast- and bottle
feeding. The combination of fine micropearls and extra soft, elastic fabric
creates an exceptional comfort for baby who will feel comfortable and
supported when lying down or sitting upright.
• Flexible, soft & compact
• Filling: Very thin and silent micropearls - Refillable
• Removable cover - extra Softy covers available separately

NEW Small multi-use pillow fiber version
Thanks to the combination of its high-quality Oekotex fiber and an incredibly
soft bamboo cover, this new pillow offers comfort and strong support.
Available in 1 color (S30).
organic
cotton

micro
pearls

refillable

•
•
•
•

Anti-allergenic bamboo fabric
Strong & soft
Very light fiber
Removable cover - compatible with the Softy covers in organic cotton

DE Kleines multifunktionales Kissen
Das kompakte doomoo Softy bietet eine ideale Unterstützung beim Stillen
oder wenn Sie Ihrem Baby das Fläschchen geben. Die Kombination von feinen
Mikroperlen und sehr weichen, elastischen Stoffen bietet Ihrem Baby gleichzeitig
einen außergewöhnlichen Komfort und geeignete Unterstützung sowohl bei
der Lagerung als auch beim Sitzen.

150 cm

• Flexibel, weich & kompakt
• Füllung: Sehr kleine und geräuscharme Mikroperlen – Nachfüllbar
• Abnehmbarer Bezug - Ersatzbezüge separat erhältlich

NEW Kleines multifunktionales Kissen mit Faserfüllung
Dieses neue Kissen bietet aufgrund der Ökotex zertifizierten Faserfüllung und
einem sehr weichen Bezug aus Bambus sowohl eine Anpassungsfähigkeit als
auch Unterstützung. Erhältlich in dem Design S30.
•
•
•
•

Anti-allergisches Bambusgewebe
Unterstützend und weich
Leichte Faserfüllung
Abnehmbarer Bezug - Kombinierbar mit den Softy Bezügen aus Biobaumwolle

Softy collection

S54 STARS BLUE

S55 STARS ANTHRACITE

NEW S20 DOG BLUE

S04 BEAR GREY

S08 VEGETAL BLUE

S06 VEGETAL KAKI

NEW S21 LOLLYPOP OCRE

NEW S26 LOLLYPOP PINK

NEW S23 RISOTTO TAUPE

NEW S22 RISOTTO KAKI

S43 TREE GREY

S01 CLASSIC GREY

fiber
filling

S75 GIRAF GREY

S76 GIRAF PINK

NEW S13 CHINE WHITE

NEW S12 CHINE ANTHRACITE

NEW S30 BAMBOO GREY

organic
cotton

Relax Cover
EN Kit for nursing pillow
Allows to transform the doomoo Buddy or doomoo Softy cushions into a
nice secured relax cushion for babies or a funny pouf for toddlers. Made
of supersoft organic cotton, it includes a cover and a removable security
belt for the little ones.
PILLOW + RELAX COVER

• Removable security belt
• Universal: it fits all nursing pillows

DE Zubehör für Stillkissen

RELAX CUSHION

POUF

Der doomoo Relax Bezug ermöglicht die Verwandlung des doomoo Buddy
oder des doomoo Softy Stillkissen in ein bequemes und sicheres RelaxKissen für Babys oder in ein Sitzkissen für Kleinkinder. Das Produkt besteht
aus superweicher Biobaumwolle und enthält einen Bezug sowie einen
abnehmbaren Sicherheitsgurt für die Kleinen.
• Abnehmbarer Sicherheitsgurt
• Universell und passend für alle Stillkissen

BR 01 CLASSIC GREY

BR 05 STARS ANTHRACITE

NEW BR 06 CHINE ANTHRACITE

Dream
EN Ultra soft baby blanket in organic cotton
• 75 x 100 cm
• Lined blanket for a softer feel
• Ideal to keep baby warm at the hospital, at home or when out and about.

DE Super weiche Babydecke aus Biobaumwolle
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• 75 x 100cm
• Gefütterte Decke, dadurch noch weicher
• Perfekt, um das Baby im Krankenhaus, zu Hause oder für Ausflüge darin
einzuwickeln.

DS54 STARS BLUE

DS55 STARS ANTHRACITE

DS04 BEARS GREY

DS76 GIRAF PINK

DS75 GIRAF GREY

DS43 TREE GREY

NEW DS26 LOLLYPOP PINK

NEW DS21 LOLLYPOP OCRE

NEW DS20 DOG BLUE

DS01 CLASSIC GREY

organic
cotton

Snoogy
EN Warming soft toy
The doomoo Snoogy contains a removable heating pillow filled with rapeseeds
and lavender. Specially designed for the smallest ones, the rapeseed emit a
comforting warmth which helps to relieve cramps and colics & the lavender
provides a soothing smell.

100% natural
filling

NEW The 3 new snoogy warming cushions are made of organic cotton.
• Relieve cramps
• Natural filling
• Removable cover

organic
cotton

DE Wärmendes Plüschtier
Das doomoo Snoogy enthält ein herausnehmbares Wärmekissen, welches
mit Rapssamen und Lavendel befüllt ist. Diese wurden speziell für die Kleinsten
entwickelt! Die Rapssamen geben eine wohltuende Wärme und wirken
gleichzeitig gegen Krämpfe und Koliken, Lavendel sorgt für einen dezenten Duft.
NEW Die 3 neuen snoogys sind aus Biobaumwolle.
• Linderung bei Krämpfen
• Naturfüllung
• Abnehmbarer Bezug

SY6 SNOOGY YELLOW

NEW SY8 SNOOGY BEAR

NEW SY9 SNOOGY RAINBOW

SY7 SNOOGY GREY

NEW SY10 SNOOGY DOG

Grow in comfort

A doomoo sleep positioner for every need
side positioner

Baby Sleep

baby nest

Cocoon

back positioner

Supreme Sleep Plus

organic
cotton

Supreme Sleep
Small & Large

inclined support

Multi Sleep

ergonomic
pillow

Rest Easy

Small & Large

organic
cotton

Cocoon
EN Cosy and safe babynest
Suitable for relaxing as well as for sleeptime, doomoo Cocoon
offers a made to measure space to the baby and give a
secure feeling during the transition of mom’s cosy belly to his
own bed, the playbox, ect...
It is made out of the softest materials: organic cotton and
breathable 3D fabric around baby’s head.

0+

A removable belt allows to keep baby comfortably on the
back. The babynest can be opened at the bottom, making it
suitable from birth up to 8 months.
• Secure and super cosy
• Evolutive
• Removable cover

3-6m

DE Gemütliches und sicheres Babynest
Kann tagsüber und in der Nacht verwendet werden. Es bietet
ausreichend Platz für Ihr Baby und erleichtert den Übergang
vom Mutterleib in sein eigenes Bettchen.
Es wurden nur die weichsten Materialien verwendet:
Biobaumwolle und atmungsaktives 3D-Material rund um den
Kopf des Babys.
Ein abnehmbarer Gurt hält das Baby bequem auf dem Rücken.
Das Nest kann am Fußende geöffnet werden und ist so
hervorragend für Babys von der Geburt bis zum Alter von 8
Monaten geeignet.
• Sicher und bequem
• „Mitwachsend“
• Abnehmbarer Bezug

8m

Cocoon collection

ACCESSORY

Cocoon pad
EN NEW Extra pad for doomoo
Cocoon

organic
cotton

Easy to insert and to wash, the extra
pad makes product care easier and
allows continuous use of baby’s
favourite nest.
Available separately.

CO 01 COCOON GREY

• Organic cotton
• Compatible with the safety belt of
the doomoo Cocoon

CO 03 COCOON BEAR GREY

NEW CO 04 LOLLYPOP PINK

DE NEW Auflage für das
doomoo Cocoon
Die zusätzliche Auflage ist einfach
zu verwenden und zu waschen.
Dadurch kann das Lieblingsnest
Ihres Baby ohne Unterbrechung
verwendet werden.
Separat erhältlich.
• Biobaumwolle
• Kompatibel mit dem
Sicherheitsgurt des doomoo
Cocoon

NEW CO 06 DOG BLUE

NEW CO 05 CHINE WHITE

CP 01 COCOON PAD WHITE

Supreme Sleep Plus
EN Sleeping nest

DE Schlafnest

The Supreme Sleep Plus is the ideal solution for fitting
baby comfortably on the back, providing him/her with
optimal sleeping conditions. Developed by specialists,
this baby sleeping nest is designed to adjust to the
shape of baby’s body.

Das Supreme Sleep Plus ist die ideale Lösung für eine
komfortable Rückenlage und eine optimale Schlafqualität. Es wurde von Experten entwickelt und darauf ausgelegt, sich den Körperformen des Babys anzupassen.

• Inclination of 7° to facilitate easy breathing & digestion
• Viscoelastic memory foam to prevent the risk of flat
head
• 3D fabric for a good breathability
• Adjustable & removable security belt
• Removable bottom roller to keep baby’s legs into
the semi-foetal position, which helps reduce colics
• Perfect for premature babies
• Ideal for babies with reflux in combination with the
Rest Easy incline positioners

• Die Neigung von 7° unterstützt Verdauung und Atmung
• Viskoelastischer Schaumstoff, minimiert das Risiko
einer Abflachung des Hinterkopfes
• 3D Gewebe für eine gute Luftdurchlässigkeit
• Verstellbarer und abnehmbarer Sicherheitsgurt
• Mit der abnehmbaren unteren Rolle lassen sich die
Beine in eine fötale Stellung bringen, was wiederum
Koliken reduziert.
• Perfekt für Frühchen
• Für Babys mit Reflux die ideale Lösung zusammen
mit dem Rest Easy und dessen schräger Liegefläche

ACCESSORY

EN Cover for Supreme Sleep Plus

DE Bezug für das Supreme Sleep Plus

• Ultra soft organic cotton
• Easy to place and to wash
• Available separately

• Sehr weiche Biobaumwolle
• Einfache Handhabung und waschbar
• Separat erhältlich

60 cm

Supreme Sleep Plus Cover

organic
cotton

33 cm

Baby Sleep
EN Side positionner
The Baby Sleep has been specially designed to keep babies comfortably
and securely positioned on their side. It prevents babies from rolling over
when asleep, while allowing freedom of movement.
•
•
•
•
•

Ideal in cases of “preferred position”
Recommended by physiotherapists & osteopaths
Alternated sleeping on right & left side
Allows freedom of movement
Lightweight, practical and easy to carry, can be used everywhere
(in prams, beds, cradle, carry cots, etc.)
m

40 c

DE Seitenlagerungskissen
Das Baby Sleep wurde speziell dafür entwickelt, dass Ihr Baby sicher und
bequem auf der Seite liegen bleibt. Es stellt zwar sicher, dass sich Ihr Baby
während des Schlafens nicht umdreht, erlaubt aber gleichzeitig eine
Bewegungsfreiheit.

doomoo.com

•
•
•
•
•

Ideal für eine eventuelle “Wunschposition“
Von Physiotherapeuten und Osteopathen empfohlen
Abwechselndes Schlafen auf der rechten und linken Seite möglich
Gewährt Bewegungsfreiheit
Geringes Gewicht, praktisch und einfach zum Mitnehmen, kann überall
verwendet werden (Kinderwagen, Bett, Wiege, Wickeltasche etc.)

34

cm

Supreme Sleep
Small & Large

30

EN Back positionner

cm

The Supreme Sleep allows the baby to be placed comfortably on his
back while preventing the risk of plagiocephaly («flat head») linked to
this position.
•
•
•
•

Viscoelastic memory foam to prevent the risk of flathead
3D fabric for a perfect ventilation
Adjustable side rolls for a good support
Compatible with the sloped positioner Rest Easy (Small & Large model)
for easier digestion

DE Rückenlagerungskissen
Das Supreme Sleep ermöglicht Ihrem Baby bequem auf dem Rücken
zu liegen, ohne dass die Gefahr einer Plagiozephalie (Abflachung des
Kopfes) besteht, die durch diese Rückenlage entstehen kann.
• Viskoelastischer Schaum um eine Abflachung des Kopfes zu
verhindern
• 3D Gewebe für eine perfekte Luftdurchlässigkeit
• Flexible Seitenrollen ermöglichen eine sichere Lagerung
• Kombinierbar mit den Keilkissen Rest easy (kleine & große Ausführung)
für eine bessere Verdauung

SUPREME SLEEP SMALL

60

cm

SUPREME SLEEP LARGE

EN Back positioner with ergonomic head
pillow
The Multi Sleep is the perfect solution to keep baby
comfortably on his back, with his head on the
ergonomic pillow to prevent risk of flat head.

64

cm

• Removable ergonomic head pillow, can be
used separately
• Homogeneous distribution of pressures around
the skull
• Adjustable side rolls
• Compatible with sloped positioner Rest Easy
(small & large model) for easier digestion
• Practical and compact, can be used
everywhere (prams, cribs, cots, beds, ...)

32,5

cm

DE Lagerungskissen mit ergonomischem
Kopfteil
Die perfekte Lösung, um Ihr Baby bequem auf dem
Rücken und den Kopf auf dem ergonomischen
Kissen zu halten, um Kopfdeformationen
vorzubeugen.

ergonomic
pillow

• Abnehmbares ergonomisches Kissen, das auch
einzeln verwendet werden kann
• Gleichmäßige Verteilung des Drucks auf den Kopf
• Anpassbare Seitenrollen
• Kombinierbar mit den Keilkissen Rest easy
(kleine & große Ausführung) für eine bessere
Verddauung
• Praktisch und kompakt, kann es überall
verwendet werden (Kinderwagen, Bett, Wiege,
Wickeltasche etc.)

ACCESSORY

Baby Pillow
EN NEW Small ergonomic head pillow
The Baby Pillow prevents the risk of
plagiocephaly («flat head») linked to the back
position.
• Homogeneous distribution of pressures
around the skull
• Keeps baby’s head in the correct position
• Perfect ventilation thanks to the 3D fabric
• Practical and compact, can be used
everywhere (prams, cribs, cots, beds, ...)
• Compatible with the doomoo Cocoon

18,5 cm

Multi Sleep

28,5 cm

DE NEW Kleines ergonomisches
Kopfkissen
Das Baby Pillow minimiert die durch die
Rückenlagerung begünstigte Plagiozephalie
(Abflachung des Kopfes).
• Gleichmäßige Verteilung des Drucks auf
den Kopf
• Hält den Kopf des Babys in der richtigen
Position
• Perfekte Luftdurchlässigkeit aufgrund des
3D Gewebes
• Praktisch und kompakt, kann es überall
verwendet werden (Kinderwagen, Bett,
Wiege, Wickeltasche etc.)
• Anpassbare Seitenrollen
• Kombinierbar mit doomoo Cocoon

Rest Easy

Small & Large
30

cm

EN Sloped positionner
The Rest Easy enables the upper part of the baby’s body to
be raised while he is sleeping (angle of 15°). This position
is recommended by many pediatricians as it aids both
breathing and digestion.
• Recommended in cases baby tends to regurgitate, has an
ear infection, a cold or another respiratory infection.
• Can be placed on or under the mattress
• Compatible with the doomoo back positioners (Supreme
Sleep, Supreme Sleep Plus & Multi Sleep) to prevent risk of
flat head

REST EASY SMALL

60

DE Keilkissen
Mit den Rest Easy Keilkissen kann der Oberkörper des Babys
beim Schlafen höher gelegt werden (Neigung 15°). Diese von
zahlreichen Kinderärzten empfohlene Position begünstigt die
Atmung und Verdauung.
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• Empfohlen bei Regurgitation, Ohrenentzündungen,
Schnupfen und anderen Entzündungen der Atemwege
• Kann auf oder unter einer Matratze verwendet werden.
• Kombinierbar mit den doomoo Rückenlagerungskissen
(Supreme Sleep, Supreme Sleep Plus & Multi Sleep), um das
Risiko einer Abflachung des Kopfes zu minimieren

REST EASY LARGE

cm

Absoplus
EN Highly absorbent sheet and mattress cover
The Absoplus is perfect for babies and also for children who are in
the process of becoming dry at night, or who have problems with
bed-wetting.
•
•
•
•

Highly absorbent and can cope with +/- 2 litres per m²
Absorbs the liquid in depth as surface stays dry
Maximum airflow thanks to the 5 functional layers
Very easy to apply and change - directly on top of the fitted
sheet.
• Fits both the length of a baby mattress (60 x 120 cm) and the
width of a standard mattress (90 x 200 cm)

DE Super saugfähiges Betttuch und Matratzenschutz
Das Absoplus ist sowohl für Babys ideal, die lernen, nachts trocken
zu bleiben, als auch für Kinder mit der Problematik des Bettnässens.

doomoo.com

Sehr hohe Saugfähigkeit von +/- 2 Liter/m²
Nimmt die Flüssigkeit auf, wobei die Oberseite trocken bleibt
Maximale Luftdurchlässigkeit aufgrund der 5 Gewebeschichten
Einfachste Handhabung – kann direkt auf das Spannbetttuch
gelegt werden
• Passend für die Länge einer Babymatratze (60 x 120cm) und die
Breite einer Standardmatratze (90 x 200 cm)

60 cm

•
•
•
•

120 cm

Cosy care
EN Comfy and safe changing mat
doomoo Cosy Care has a security belt, soft, stand-up edges and an
additional removable soft pad. The extra pad has one side in waterproof
material and one side in super-soft water repellent cotton. This allows to
adjust the surface according to the situation.
• Soft & upstanding edges
• Completely safe
• Economical & ecological: no need for extra cover

+ EXTRA PAD

DE Bequeme und sichere Wickelauflage
Verfügt über einen Sicherheitsgurt, eine weiche erhöhte Umrandung und
eine zusätzliche, abnehmbare weiche Unterlage. Die zusätzliche Unterlage
besteht auf einer Seite aus wasserdichtem Material und auf der anderen
aus super weicher, wasserabweisender Baumwolle. Dadurch können Sie
entsprechend der Situation die geeignete Oberfläche auswählen.

70

• Weiche und erhöhte Umrandung
• Bietet höchste Sicherheit
• Ökonomisch und Ökologisch: es wird kein weiterer Bezug benötigt

cm
50

cm

Easy Bath
EN Floating bath mattress
With the Easy Bath floating bath mattress, babies will really enjoy
their bath in a relaxed way. The baby lies partly in the water, floating
happily. The person bathing the baby can do so effortlessly and keeps
hands free. Thanks to the floating bath mattress, a baby’s bath is a
pleasure for all!
•
•
•
•

3 -8
kg

Suitable for babies from 3 till 8 kilos.
Can be used in all bath tub sizes
Relieves the back of the adult
Soft & mellow

DE Schwimmende Badematratze

doomoo.com

•
•
•
•

Für Babys von 3 bis 8 Kilos geeignet
Geeignet für alle Badewannengrößen
Schont den Rücken der Eltern
Weich und bequem

60 cm

Mit der schwimmenden Badematratze Easy Bath wird Ihr Baby
das Baden genießen. Das Baby liegt schwebend, teilweise bedeckt
vom Wasser, in der Badewanne. Sie müssen sich nicht so weit
hinunterbeugen und haben beide Hände frei. Da die Matratze
schwimmt, wird das Baden Ihres Babys für alle zum Vergnügen.

40 cm

Inflatable Bath Mattress
EN Inflatable bath mattress
The inflatable bath mattress is an innovative product
to give babies a comfortable and cosy bath under any
circumstances.
The micro-perforated fabric provides optimal water
contact. Baby can be safely submerged in the water with
maximum comfort.
•
•
•
•
•
•

Suitable for babies from 3 till 7 kilos.
Micro-perforated fabric for optimal water contact
Easy and practical to inflate, use, clean, stow and carry
Fast drying
Space-saving
With travel pouch

22,5 cm x 19 cm

Die aufblasbare Badematratze ist ein innovatives Produkt,
mit dem das Baby (3-7 kg) immer und überall bequem
gebadet werden kann.
Für den maximalen Badekomfort wurde als Liegefläche
ein spezielles Netzgewebe verwendet, damit das Baby
sicher und bequem “im Wasser liegt“.
• Für Babys von 3 bis 7 Kilos geeignet
• Spezielles Netzgewebe für einen bestmöglichen
Wasserkontakt
• Praktisch und einfach aufzublasen, im Gebrauch, zu
reinigen und für unterwegs
• Schnell trocknend
• Platzsparend
• Mit Transporttasche

65 cm

DE Aufblasbare Badematratze

40 cm

3 -7
kg

Comfy Bath
EN Adaptable bath cushion

The person giving the bath keeps hands free to wash the baby. Can be
used from birth onwards and adapts to the baby’s needs.
•
•
•
•

Soft & mellow
Makes bathing baby effortless & relieves the back of the adult
Can be used in standard bathtubs as well as in baby tubs
Adaptable product: can be used in lying and sitting position

DE Wandlungsfähiges Badekissen
Das Comfy Bath wird auf den Boden der Badewanne gelegt, saugt sich
mit Wasser voll und verwandelt sich so in ein Wasserkissen, auf dem das
Baby komfortabel liegen oder sitzen kann.
Somit hat die Person beide Hände zum Waschen des Babys frei. Das
Badekissen eignet sich von Geburt an und begleitet Ihr Kind über Jahre
hinweg.
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• Weich und bequem
• Ermöglicht den Eltern ein müheloses und Rückenschonendes Baden
Ihres Babys
• Kann in Standard- und Babybadewannen verwendet werden
• Geeignet für Sitz- und Liegepositionen

47 cm

The Comfy Bath should be placed on the bottom of the bath. It will fill
with water and become a water cushion on which the baby can be
placed comfortably either in a lying or sitting position.

38 cm

Shantala
EN Ergonomic bathtub
The well-designed shape of the shantala bath allows the child to be bathed
in a position familiar to him (rather like in the womb) and thus reassures him.
The baby is immersed up to his shoulders in water which remains warmer for
longer. The Shantala bath can be placed at a height thus taking care of the
parent’s back.
•
•
•
•

Suitable from birth onwards
Compact and economical in water use
Ergonomic
Curved edges for a higher comfort

DE Ergonomischer Badeeimer
Der perfekt ausgetüftelte Shantala Badeeimer ermöglicht das Baden des
Kindes in einer vertrauten und beruhigenden Position (wie im Bauch der
Mutter). Das Baby sitzt bis zu den Schultern im Wasser und das Wasser bleibt
länger warm. Das Shantala kann rückenfreundlich positioniert werden und
entlastet so den Rücken der waschenden Person.
•
•
•
•

Kann von Geburt an verwendet werden
Kompakt und dadurch sparsam im Wasserverbrauch
Ergonomisch
Abgerundete Umrandung für einen höheren Komfort

Baby Travel
EN Nursery bag & carrycot
This nursery bag is the ideal travel bag for babies. It will carry all of
baby’s equipment and can easily be converted into a comfortable
carrycot in which the baby can sleep or have its nappy changed.
It consists of four large storage compartments, one of which is
isothermal. The nursery bag is both light and practical. In short, the
essential accessory for all the baby’s outings.
•
•
•

Open or closed, the pockets are always accessible
Releasable end panel to change baby
Troller attachment straps

DE Wickel- & Reise- Tragetasche
Diese Wickeltasche ist die ideale Reise- Tragetasche für unterwegs,
da alle Utensilien leicht verstaut werden können und Sie die
Wickeltasche im Handumdrehen in eine komfortable Tragetasche
verwandeln können, in der Sie Ihr Baby wickeln können oder Ihr Baby
auch schlafen kann. Sie besteht aus 4 großen Staufächern, wovon
1 isothermisch beschichtet ist. Die Wickeltasche ist sowohl leicht als
auch praktisch. Kurz zusammengefasst: Ein wichtiges Accessoire für
alle Baby – Ausflüge und Reisen.
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•
•
•

Ob geöffnet oder geschlossen, die Staufächer sind zugänglich
Herunterklappbare Umrandung für das Wickeln Ihres Babys
Zusätzliches Schnullerfach
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