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"Alexa, starte Babyservice!"
Ernährungsplan & Rezepte für dein Baby – sprachgesteuert
https://www.babyservice.de/alexa-skill [1]
Disclaimer

Die folgende Funktion ist nicht Teil der Website der Nestlé Nutrition GmbH. Bitte beachten Sie, dass mit
der Bestätigung des Dialogs Daten von Ihnen an sämtliche in unsere Website integrierte Social Plugin –
Anbieter (siehe hierzu den Punkt Werden auf unseren Websites Social Plugins verwendet? in unseren
Datenschutzbedingungen) übermittelt werden können.
Um welche Daten zu welchem Zweck es sich handelt, können Sie den Datenschutzbedingungen des
jeweiligen Anbieters auf deren Website entnehmen. Mit der Bestätigung des Dialogs erklären Sie sich mit
dieser Datenübermittlung einverstanden.
Wenn Sie diese Seite/ dieses Produkt teilen möchten, dann klicken Sie bitte im Anschluss nochmals auf
das jeweilige Icon.
[2]
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"Alexa, starte Babyservice!"
Ernährungsplan & Rezepte für dein Baby – sprachgesteuert
[5]

Drucken [1]
Teilen

Hast du schon einen Amazon Echo oder planst du, dir demnächst einen anzuschaffen? Dann solltest du
unseren Babyservice Skill aktivieren!

Als Eltern seid ihr jeden Tag zahlreichen Herausforderungen ausgesetzt. Sich informieren zu wollen, aber
gerade das Baby auf dem Arm zu halten: Wer kennt das nicht? Hier kann dir unser Amazon Alexa Skill
helfen.
Er unterstützt dich dabei, Tag für Tag eine gesunde und ausgewogene Ernährung für dein Baby
zusammenzustellen. Lass dir vom Skill passende Mahlzeiten für jede Tageszeit empfehlen. Alle
vorgeschlagenen Produkte und Rezepte sind auf das Alter deines Babys abgestimmt und darauf, ob und
wie lange es schon Beikost bekommt.
Wenn du magst, kannst du die Produkte oder die Zutaten für die Breie gleich zu deiner Alexa Einkaufsliste
hinzufügen und die Rezepte mit unseren Schritt-für-Schritt Anleitungen einfach nachkochen.

Die Inhalte
Ernährungsplan
Wenn du möchtest, schlagen wir dir Tag für Tag vor, was du deinem Baby zum Frühstück, vormittags,
mittags, nachmittags und abends füttern kannst. Um es dir einfacher zu machen, schicken wir dir die
Tages-Übersicht auch in deine Alexa-App. Unsere Vorschläge sind sowohl auf das Alter deines Babys
angepasst als auch darauf, ob bzw. wie lange es schon Beikost bekommt. Möchtest du eines der
genannten Rezepte nachkochen oder mehr zu einem vorgeschlagenen Produkt erfahren, reicht es aus,
wenn du die entsprechende Tageszeit sagst.

Rezepte
Lass dir vom Skill altersgerechte Babyrezepte für mittags, nachmittags oder abends vorschlagen. Die
passende Einkaufsliste kannst du dir auch gerne in die Alexa App schicken lassen. Wenn du magst, hilft
dir der Skill dann, das Rezept Schritt für Schritt in deiner eigenen Geschwindigkeit nachzukochen. So ist
Babybreie selber kochen einfach und macht Spaß!

Produkte
Möchtest du wissen, welche Nestlé BEBA oder CERELAC Produkte die richtigen für dein Baby sind? Wir
helfen dir, dich zu orientieren und geben dir, wenn du möchtest, weitere Infos zu den Produkten. Bitte
beachte, dass Stillen die beste Ernährung für dein Baby ist und sprich mit deinem Kinderarzt oder deiner
Hebamme, bevor du auf eine Säuglingsnahrung umstellst.

Wissenswertes
Darüber hinaus findest du im Babyservice Skill auch Informationen zu den Themen
Vorteile des Stillens
Stilltipps
Wann soll ich mit Beiksot anfangen?
Das erste Löffelchen
Babys Fläschchen zubereiten

Alle Vorschläge und Rezepte wurden von unseren Ernährungswissenschaftlern zusammengestellt.

Datenschutz
Wir möchten, dass du dich bei der Nutzung des Babyservice Alexa Skills sicher fühlst. Der Schutz deiner
persönlichen Daten ist uns deshalb sehr wichtig. Bei der Verwendung des Skills werden keine
personenbezogenen Daten von der der Nestlé Nutrition GmbH erhoben, verarbeitet oder gespeichert.
Mehr dazu erfährst du in der Datenschutzerklärung [6] und in den Nutzungsbedingungen [7].

Und jetzt los ;)
Den Skill zu aktivieren, ist ganz einfach: ein „Alexa, starte Babyservice!“ reicht aus.

Hast du keinen Amazon Echo? Dann findest du die Infos natürlich auch auf unserer Website: Sowohl der
Ernährungsplan [8] als auch die Rezepte [9] und die Produkt Schnellsuche [10] können übrigens ganz ohne
Registrierung genutzt werden.
Weiterlesen [11]
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Links
[1] https://www.babyservice.de/alexa-skill
[2] https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.babyservice.de/alexaskill&media=https://www.babyservice.de/sites/default/files/styles/thumbnail/public/field/image/201012_babyserviceskill_alexa_logo_0.png&description=&quot;Alexa, starte Babyservice!&quot;
[3]
https://twitter.com/share?text=%26quot%3BAlexa%2C%20starte%20Babyservice%21%26quot%3B&url=https%3A//www.ba
skill
[4] https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.babyservice.de/alexa-skill
[5] https://www.babyservice.de/printpdf/3148146
[6] https://www.babyservice.de/alexa-skill-datenschutzerklaerung
[7] https://www.babyservice.de/alexa-skill-nutzungsbedingungen
[8] https://www.babyservice.de/ernaehrungsplan
[9] https://www.babyservice.de/stages/7-9-months?type=3
[10] https://www.babyservice.de/brands
[11] https://www.babyservice.de/javascript%3A%3B

