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Tools & Hilfsmittel
Entdecke hier unsere spannenden und interaktiven Hilfsmittel im Überblick!
https://www.babyservice.de/hilfe-tools [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.
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Tools & Hilfsmittel
Entdecke hier unsere spannenden und interaktiven Hilfsmittel im Überblick!
[5]

Drucken [1]
Teilen

Unterstützende Tools & Hilfsmittel
Angefangen bei der Berechnung deiner fruchtbaren Tage oder der Suche nach dem perfekten Vornamen wir unterstützen dich mit unserem Know-How. Mit vielen Tools kannst du direkt loslegen. Für einige ist erst
eine Registrierung im Babyservice Club erforderlich.

Direkt loslegen!
Für diese Tools ist keine Registrierung notwendig.

[6]

Eisprungrechner

[6]

Du wünschst dir ein Baby und möchtest nichts dem Zufall überlassen? Unser Eisprungrechner zeigt dir,

wann deine fruchtbaren Tage sind und die Chancen für eine Schwangerschaft besonders gut stehen!

[7]

Ernährungsplan

[7]

Entdecke die Vorschläge unseres Ernährungsplans - so gehen dir nie die Ideen aus! Vier Mahlzeiten pro
Tag liefern deinem Baby was es braucht, um sich gut zu entwickeln - Woche für Woche.

[8]

Geburtsterminrechner

[8]

Erfahre, wann dein Baby voraussichtlich zur Welt kommen wird.

[9]

Namenssuche

[9]

Hast du schon einen Favoriten? In unserer Namenssuche findest du zahlreiche Anregungen - um den
Namen zu finden, mit dem alle glücklich sind.

Anmelden und dabei sein!
Registriere dich kostenlos im Babyservice Club und genieße grenzenlosen Zugang auf unsere Tools.

[10]

Wachstumskurve

[10]

Hier kannst du das Gewicht und die Größe deines Kindes notieren und vergleichen.

[11]

Stillmerker

[11]

Zeichne die Stillzeiten deines Babys auf und behalte den Überblick.

[12]

Lernprogramm für die Ernährung in den ersten 1.000 Tagen

[12]

Wusstest du, dass die ersten 1.000 Tage entscheidend für die gesunde Entwicklung deines Kindes sind?
Unser Lernprogramm für die Ernährung in den ersten 1.000 Tagen vermittelt dir Schritt für Schritt, was du
wissen solltest. Wenn du bereits Babyservice Club-Mitglied bist, dann melde dich einfach an. Bist du noch
kein Mitglied? Dann registriere dich hier [13] kostenlos, um das Programm starten zu können.
Quell-URL: https://www.babyservice.de/hilfe-tools
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