
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schnuller Handbuch 
Ein komplettes Handbuch für die BIBS Schnuller und Sauger 



 

 

Willkommen in der BIBS-Familie 
 
 

BIBS ist eine hochwertige, dänische Babymarke, die seit 1978 Schnuller mit dem 

bestmöglichen Material und in einem sehr ästhetischen Design produziert. Ursprünglich 

haben wir uns auf Schnuller fokussiert, und unser ikonischer, runder Colour Schnuller 

verkauft sich nun schon seit 40 Jahren. Wir haben sehr hohe Ansprüche bezüglich 

Funktionalität und Sicherheit und wir glauben daran, dass der persönliche Ausdruck am 

wichtigsten ist. Mit mehr als 50  verschiedenen Schnuller Farben (und zwei neuen 

Farbkollektionen pro Jahr) stellen wir sicher, dass es etwas für jeden Geschmack gibt. 

Denn Farben sind die DNA von BIBS. Wir möchten dafür sorgen, dass Ihr Kind einen 

bunten Beginn des Lebens bekommt. Alle  unsere Schnuller werden in Dänemark sorgfältig 

entworfen und produziert. 

 
Den richtigen Schnuller für Ihr Baby zu finden ist eine spannende Reise. Aber diese Reise 

kann auch etwas stressig für frisch gebackene Eltern sein, die nicht so recht wissen, 

welche Produkte für Ihr Baby die richtigen sind. Wir bei BIBS helfen Ihnen gerne weiter. 

 
Von Geburt an haben Babys einen natürlichen Drang zu saugen. Das ist nicht nur ein 

vitaler Drang, um ernährt zu werden, sondern das Saugen hat auch einen beruhigenden 

Effekt auf das Baby, und erinnert es an etwas Geborgenes und Vertrauliches in einer 

sonst fremden und unbekannten Welt. Das Saugen senkt sowohl den Puls, den Blutdruck, 

und das Stressniveau und hat außerdem einen schmerzlindernden Effekt. Weil das 

Saugen an sich einen sehr beruhigenden Effekt auf das Baby hat, kann der Schnuller dem 

Baby das Schlafen erleichtern, es trösten, falls es unruhig ist oder es entspannen, falls es 

gestresst ist. 

 
Wenn es um den richtigen Sauger geht, gibt es keine allgemeine Antwort, da alle Babys 

unterschiedlich sind. Es kann daher notwendig sein, unterschiedliche Größen und 

Formgebungen zu testen, um den perfekten Sauger für Ihr Kind zu finden. Einige Babys 

bevorzugen eine bestimmte Form des Saugers, Größe oder Material, wogegen andere keine 

Präferenzen haben und einfach alle Variante akzeptieren, die ihnen gegeben werden. Babys 

haben unterschiedliche Präferenzen, unterschiedliche Saugtechniken und auch 

unterschiedliche Münder. Deshalb bieten wir auch unterschiedliche Schnuller an, die all 

diesen unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden. 

 

Auf den folgenden Seiten werden wir unsere verschiedenen Schnuller beschreiben und Sie in 

Bezug auf den Sauger, der Größe und des Materials beraten. 



 
 
 

BIBS De Lux – Runder Sauger 
 

 
 

Der De Lux Schnuller ist unser moderner und zeitloser Schnuller mit einem eleganten Knopf 

und verstecktem Befestigungssystem in einem matten Design, welches ihm ein sehr 

exklusives Aussehen verleiht. Der Knopf ist relativ groß, damit es sehr einfach ist, einen 

Namen darauf zu drucken, was ihn sehr geeignet für Kindergärten usw. macht. Der Sauger 

auf unserem De Lux Schnuller ist ein runder Sauger, der der Form und Größe der Brustwarze 

der Mutter sehr ähnelt, welches für Ihr Baby optimal ist. Außerdem bewirkt der runde Sauger, 

dass die Zunge des Babys ähnlich wie beim Stillen platziert wird, wo sich die Zunge des Babys 

um den Sauger legt.  

 

Der Sauger hat ein kleines Loch, welches Luft abgibt, wenn das Baby den Sauger in den 

Mund nimmt. Dieses Ventilationssystem presst die Luft von dem Sauger raus, damit der 

Sauger flacher wird und sich dem Gaumen des Babys natürlich anpasst. Dieses Loch im 

Sauger ist auch der Grund, warum nach der Reinigung und Sterilisierung noch etwas Wasser 

im Sauger zurückbleiben kann. Sollte dies passieren, pressen Sie einfach den Sauger ganz 

flach, um das zurückgebliebene Wasser herauszupressen. Das runde und sehr leichte Schild 

wurde sorgfältig entworfen, damit es sich weg von der empfindlichen und zarten Mundhaut 

biegt, um den Kontakt mit der Nase und dem Mund des Babys zu minimieren. Damit reduziert 

sich das Risiko für Hautirritationen und rote Haut durch Sabbern. 

 

Das Schild hat immer dieselbe Größe, egal wie groß der Sauger ist. Dieser Schnuller ist auch 

in einer Nachtversion mit einem im Dunkeln leuchtenden Ring erhältlich. Um der Nachfrage 

nach einem Silikonsauger nachzukommen ist unsere Variante De Lux sowohl mit Latex/ 

Naturkautschuk als auch mit Silikon erhältlich. Da der Latex ein natürliches Material ist, 

können Farbvariationen vorkommen. Erhältlich in den Größen 1 und 2 (Naturkautschuk) 

und Onesize/Einheitsgröße (Silikon). 

 

 

Gröβe 1 
NATURKAUTSCHUK 

Gröβe 2 
NATURKAUTSCHUK 

Onesize 
SILIKON 
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Gröβe und Alter 
 

Babys sind unterschiedlich und haben verschiedene Bedürfnisse und Präferenzen. Testen 

Sie unsere verschiedenen Formen und Größen, um den perfekten Schnuller für Ihr Baby 

zu finden. 

 
Die folgenden Größen sind als allgemein zu verstehen und deshalb auch nur unsere 

Empfehlung. Alle unsere Größen können jedoch von Geburt an verwendet werden. 

Es hängt alles von den Präferenzen Ihres Babys ab. Und es ist überhaupt nicht 

gefährlich, einem Neugeborenen eine Größe 3 zu geben. Da viele Neugeborene jedoch 

eine kleinere Größe bevorzugen, haben wir folgende Empfehlungen gemacht: 

 
Schnuller 

Gröβe 1: 0+ Monate 

Gröβe 2:   6+ Monate 

Gröβe 3:  18+ Monate 

Onesize: 0-3 Jahre 

 
Alter und Gröβen wie oben angeführt sind nur Richtlinien und alle Gröβen können von 

Geburt an verwendet werden. 

 
Suchen Sie immer offizielle Informationen, wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Größe, 

Form oder Material zu Ihrem Baby passt. Offizielle Informationsquellen oder 

gesundheitliche Quellen sowie Fachleute können herangezogen werde. 
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Material 

Schilder 

Die Schilder auf all unseren Schnullern sind aus 100% lebensmittelsicherem Material 

hergestellt. Komplett ohne Bisphenol, PVC und Phthalates. Alle unsere Schnuller werden 

in Dänemark in unserer eigenen Fabrik in Hillerød entworfen und produziert und 

erfüllen den Europäischen Standard EN 1400+A2. 

 

Natürlicher Naturkautschuk 

Naturkautschuk ist ein natürliches Material, welches aus einer klebrigen, milchähnlichen 

Flüssigkeit des Hevea Baumes gewonnen wird. Die Flüssigkeit wird zu dem 

braun/gelben Gummi verfeinert, das Sie von Schnullern kennen; ein sehr weiches, 

elastisches und beständiges Material, das der weichen Brustwarze der Mutter sehr 

ähnelt. Das natürliche Material hat einen natürlichen Alterungsprozess, der von Faktoren 

wie UV-Licht, Luft, Sabbern und Wärme beeinflusst wird. Die Elastizität des Materials 

sorgt dafür, dass der Sauger, aufgrund des starken Saugens des Babys, Form und 

Größe wechselt. Das kann dazu führen kann, dass der Sauger in einigen Fällen wachsen 

kann, wenn der Schnuller nicht rechtzeitig ausgewechselt wird. Natürlicher 

Naturkautschuk sollte verbrüht und nicht gekocht werden und alle 4–6 

Wochen aus Sicherheits- und gesundheitlichen Gründen ausgewechselt werden. Da 

Naturkautschuk ein natürliches Material ist, können Farbvariationen auftreten. 

 
Silikon 

Silikon ist ein industrielles, hypoallergenes, geruchloses und geschmacksneutrales 

Material, das für seine Reinheit bekannt ist. Der weiche, durchsichtige Sauger ist nicht 

so weich wie Naturkautschuk, aber er ist sehr formbeständig, altert nicht und ist 

außerdem sehr hitzebeständig. Aus hygienischen Gründen empfehlen wir immer noch, 

dass Sie Ihre Schnuller alle 4–6 Wochen auswechseln. 

 

Welches Material sollten Sie für Ihr Baby wählen? 

Beide Materialien sind sehr verschieden und haben sehr vorteilhafte Eigenschaften. Als 

Eltern können Sie Ihre eigene Meinung zu den Materialien bilden, aber oft kommt es 

darauf an, welches Material Ihr Baby bevorzugt. 
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Austausch und Sicherheit 

Aus Sicherheits- und gesundheitlichen Gründen empfehlen wir, Ihre Schnuller alle 4–6 

Wochen auszuwechseln. Naturkautschuk ist ein natürliches Material, das von Sonnenlicht, 

hohe Temperaturen und Feuchtigkeit beeinflusst wird, welches den Alterungsprozess des 

Naturkautschukmaterials deutlich beschleunigt. Deshalb ändern sich die Eigenschaften 

des Materials und es kann brüchig oder klebrig werden. Sobald Sie festgestellt haben, 

dass das Material sich verändert hat, ist es sehr wichtig, den Schnuller auszutauschen. 

 

Es ist auch sehr wichtig, dass Sie den Schnuller regelmäßig auf Veränderungen an der 

Oberfläche, Form und Größe überprüfen und ihn austauschen, falls Sie Änderungen 

feststellen können. Sobald Ihr Baby die ersten Zähne bekommt, sollten Sie den Sauger in 

alle Richtungen ziehen und ihn sorgfältig auf mögliche Schäden oder Schwächen 

überprüfen. 

 

Unbedingt auch die Größe des Saugers im Auge behalten, da Naturkautschuk sich sehr 

schnell aufgrund des starken Saugens des Babys ausweiten kann. Wenn die Schnuller 

ausgetauscht werden, kann eine veränderte Größe außerdem eine Herausforderung sein, 

wenn sich das Baby an die ausgeweitete Größe gewöhnt hat. 

Alle unsere Schnuller erfüllen die höchsten Standards und Anforderungen. Alle unsere 

Schilder sind sorgfältig mit Luftlöchern versehen. Ein Grund dafür ist, den Kontakt mit der 

Nase und dem Mund des Babys zu minimieren, damit das Risiko für Hautirritationen und 

rote Haut durch Sabbern minimiert wird. Ein weiterer Grund ist, um sicherzustellen, dass 

das Baby den ganzen Schnuller in den Mund nehmen und immer noch atmen kann. Sollte 

dies passieren, sollten Sie den Schnuller behutsam aus dem Mund des Babys nehmen. 

Das Schild erfüllt strenge Anforderungen in Bezug auf Größe und Form und kann nicht 

geschluckt werden. 



 

 
Folgendes bitte beachten: 

• Die Naturkautschuk-Schnuller nie 

im Sonnenlicht aufbewahren. 

• Die Schnuller nicht in der 

Spülmaschine waschen. 

• Keine UV-Reiniger für die 

Schnuller benutzen. 

• Die Schnuller nicht einfrieren. 

 
Die Schnuller nie auskochen! 

Schnuller sollten nicht gekocht 

werden und werden durch die 

ständige Hitze zerstört. 

Stattdessen folgen Sie den rechts 

genannten Instruktionen, und Sie 

werden immer noch alle Bakterien 

töten, ohne die Haltbarkeit des 

Schnullers zu kompromittieren. 
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Reinigung und Sterilisierung 
 

 

Ein wichtiger Teil einer guten Hygiene von Schnullern ist eine regelmäßige Reinigung. Je 

jünger das Kind, desto wichtiger ist es, dieses vor Bakterien zu schützen und eine 

gute Schnuller Hygiene sicherzustellen. Vor dem ersten Gebrauch, den Schnuller in 

aufgekochtem Wasser für 5 Minuten gut verbrühen (nur vor dem allerersten 

Gebrauch). Wenn Sie anschließend die Schnuller reinigen, folgen Sie diesen drei 

einfachen Schritten: 

 

1) Legen Sie die Schnuller in eine saubere Schale. Übergießen Sie diese mit reichlich 

kochendem Wasser 

2) Nach 5 Minuten die Schnuller wieder herausnehmen. 

3) Die Schnuller mit einem sauberen Handtuch gut abtrocknen. 

 
Alle unsere Schnuller sind mit einem kleinen Loch im Sauger ausgestattet, deshalb 

unbedingt eventuelles Wasser aus dem Sauger herauspressen, sobald die Schnuller 

wieder abgekühlt sind. Natürlicher Naturkautschuk kann in sehr seltenen Fällen das Schild 

beflecken, deshalb ist es sehr wichtig, die Schnuller in reichlichem Wasser zu verbrühen 

und nicht zu viele Schnuller gleichzeitig zu reinigen. 

 
Wie oft sollte ich die Schnuller reinigen? 

Eine gesunde Hygiene der Schnuller bedeutet auch sie oft zu reinigen. Je jünger das 

Kind, desto wichtiger ist es, dieses vor Bakterien zu schützen und eine gute Schnuller 

Hygiene sicherzustellen. Der Grund dafür ist, dass das Immunsystem kleiner Kinder 

noch nicht all den verschiedenen Bakterien gewachsen ist, und es daher nicht gelernt 

hat, sich gegen diese zu verteidigen. 

 
Babys unter 3 Monaten brauchen eine sorgfältigere und regelmäßigere Reinigung als 

Babys, die älter als 3 Monate sind. Wir empfehlen immer, dass Schnuller mindestens 

einmal pro Tag verbrüht werden. 

 
TIPP: Wenn das Baby älter als 3 Monate alt ist, können die Schnuller auch einfach in 

einem Sieb mit kochendem Wasser übergossen werden. Diese Methode ist schnell und 

verhindert, dass sich Wasser im Sauger ansammelt. 
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Auswirkungen von Schnullern 
auf die Zähne 

 

Wenn wir unserem Baby einen Schnuller geben, denken wir normalerweise nicht so sehr 

an seine Zähne. Stattdessen wollen wir unser Baby gut pflegen, es beruhigen und 

Komfort bieten. 

 

Schnuller Gewohnheiten 
 

Von Geburt an haben Babys einen natürlichen Bedarf zu saugen, und das Baby wird 

versuchen, diesen Bedarf zu befriedigen, entweder durch einen Schnuller, die Brust der 

Mutter, den eigenen Daumen oder etwas anderes. In Bezug auf die Zähne des Babys ist 

es besser, dem Kleinen einen Schnuller zu geben, damit es nicht am eigenen Daumen 

saugt. 

 
„Einer der Vorteile von Schnullern ist, dass er verhindern kann, dass das Baby am 

eigenen Daumen saugt. In Bezug auf Zähne und Kiefer ist der Schnuller die bessere 

Alternative. Es ist sehr schwierig, dem Baby das Saugen am eigenen Daumen 

abzugewöhnen, wogegen ein Schnuller dem Baby relativ problemlos entzogen werden 

kann." - Nina Nissen Falbert, Zahnärztin.  

 

Rechtzeitig aufhören 
 

Wenn das Baby wächst und sich entwickelt, ist es sehr wichtig, die Auswirkungen des 

Schnullers auf die Zähne des Babys mit in Betracht zu ziehen. „Zahlreiche Studien haben 

gezeigt, dass wenn Ihrem Kind der Schnuller vor dem Alter von drei Jahren abgewöhnt 

wird, sich die Position der Zähne später im Leben ohne Behandlung normalisiert.” – Nina 

Nissen Falbert, Zahnärztin. 

 

Falls es nicht möglich ist, dem Baby den Gebrauch des Schnullers vor dem dritten 

Lebensjahr abzugewöhnen, versuchen Sie, das Baby dazu zu bringen, den Schnuller so 

wenig und selten wie möglich zu benutzen. Es ist wichtig, darauf zu achten, dass alle 

Kinder unterschiedlich sind, und dass der langfristige Gebrauch von Schnullern die 

Zähne beeinflussen kann. Es kommt darauf an, wie oft das Kind den Schnuller benutzt, 

für wie lange und mit welcher Intensität. Sie kennen selbst Ihr Baby am besten und 

falls Sie Zweifel haben, fragen Sie am Ihre(n) Zahnarzt/Ärztin. 

“Es gibt viele verschiedene Schnuller auf dem Markt. Zwei von 

diesen sind anatomische Schnuller und runde Schnuller. Der 

anatomische Schnuller hat eine Seite für die Zunge und eine 

Seite für den Gaumen und der Zweck ist, einen falschen Biss und 

schiefe Zähne durch den Schnuller zu reduzieren. Jedoch ist die 

Tatsache, dass Babys den Schnuller so im Mund halten, wie es 

ihnen am besten passt, ohne auf die Form Rücksicht zu nehmen. 

Wenn es also um Zähne geht, spielt es keine Rolle, welchen 

Schnuller Ihr Baby benutzt, da die Zähne sich normalerweise von 

selbst korrigieren, wenn die Empfehlungen befolgt werden und 

das Baby mit ungefähr 3 Jahren aufhört den Schnuller zu 

benutzen.” 

       Nina Nissen Falbert, Zahnärztin 

 


