
 ist ein führender Anbieter von Spezialernährungsvorrichtungen für Neugeborene. 
 ist ein Entwickler und Hersteller von Medizinprodukten für die Säuglingsernährung.

In
te

rn
at

io
na

l M
ed

ic
al

 P
ro

du
ct

s: 
 w

w
w

.in
te

rm
ed

.b
e 

14
.2

.2
01

8 
 Fot

os
 : 

In
te

rn
at

io
na

l M
ed

ic
al

 P
ro

du
ct

s, 
Al

ai
n 

Va
nd

e 
Cr

ae
n,

 iS
to

ck

Milchpumpe

Muttermilch-Aufnahmeset
 ist Hersteller zugelassener Zubehör- 

artikel für die Mermaid Milchpumpe zur  
Verwendung im Krankenhaus und zuhause. 

Die Brustschutz sind passend zur individuellen  
Größe und Form der Brustwarzen und des 
Brustwarzenhofs in verschiedenen Größen  
erhältlich. 

Alle Muttermilchaufnahmesets sind für jedes 
 Saugfläschchen geeignet. Alle Mate-

rialien zur Herstellung der Zubehörartikel, die 
in Kontakt mit der Muttermilch gelangen, sind 
von Lebensmittelqualität, latexfrei und BPA-/
DEHP-frei.

Zur häuslichen Verwendung
Die  Muttermilchaufnahmesets zur 
häuslichen Verwendung bestehen aus einem 
Komplettset inklusive Brustschutz, 120-ml-
Saugfläschchen, Ventil, Balg und 100-cm- 
Silikonschlauch. Diese Sets sind zugelassene 
Zubehörartikel für die Mermaid Milchpumpe. 

Sie sind als unsteriles Einzelset oder als  
Doppelset erhältlich. Balg und Schlauch sind 
auch nachbestellbar.

Zur Verwendung im Krankenhaus
Die Muttermilchaufnahmesets zur  
Verwendung im Krankenhaus sind in  
verschiedenen Ausführungen erhältlich: 

 Sterile Milchaufnahmesets für die  
Intensivversorgung von Neugeborenen und 
für Säuglinge mit schweren Erkrankungen 
(mit ETO sterilisiert)

 Bakteriologisch reine Milchaufnahmesets 
für (Intensiv-)Stationen für Neugeborene 
und für Säuglinge mit schweren Erkran-
kungen (mit Gammastrahlen behandelt)

 Unsterile Milchaufnahmesets zur  
allgemeinen Verwendung im Krankenhaus/ 
während der Mutterschaft

Fahrgestell-Set 
Ein zugelassenes Fahrgestell-Set mit Montage- 
platte sorgt für den sicheren und stabilen 
Transport der Mermaid Milchpumpe.   
Dieser Fahrgestell ist nur zur Verwendung im 
Krankenhaus bestimmt. 

Zugelassene Zubehörartikel für Mermaid

Wir sind Experten für  
Säuglingsernährungsprodukte

Die Muttermilch-Aufnahmesets 
enthalten ein Komplettset aus

 Brustschutz (22, 24, 27, 30 oder 36 mm) 

 Saugfläschche

 Ventil

 Balg

 100-cm-Silikonschlauch

Vertrieb

Mer�aid
LIFE STARTS WITH US

LIFE STARTS WITH US

BELDICO  Rue André Feher 3  B-6900 Marche-en-Famenne (Belgien)
T. + 32 (0)84 31 37 80  F. + 32 (0)84 31 37 87 
www.beldico.com  info@beldico.be

Vesucta ApS    Palle Juul-Jensens Boulevard 82  DK-8200 Aarhus N (Dänemark)

http://www.beldico.com/france/company/company.php


  Komfortable Muttermilch Aufnahme

Zur Simulation des natürlichen Stillvorgangs, 
und um mehr Milch in kürzerer Zeit abzupum-
pen, kommt bei der Mermaid Milchpumpe 
eine Zweiphasentechnologie zur Anwendung. 

Die kontinuierlich anpassbare Zweiphasen-
technologie besteht aus einer Stimulations- 
und einer Abpumpphase. 

In der Stimulationsphase wird das schnelle 
und sanfte Saugen des Babys imitiert, das den 
Milchfluss anregt. Die effektive Abpumpphase 
imitiert das langsamere, intensivere Saugen 
des Babys zum effizienten Abpumpen der 
Muttermilch.

 Einfach zu verwenden 
Das spezielle Muttermilchaufnahmeset lässt sich 
leicht und mühelos installieren, indem der Balg 
mit dem äußeren Kolben der Mermaid Milch-
pumpe verbunden wird. Darüber hinaus sind 
keine weiteren Vorbereitungsschritte notwendig.

Sobald das Gerät in Betrieb ist, beginnt das 
Abpumpen mit der Phase der vorsichtigen 
Stimulation, um den Milchfluss anzuregen. 
Anschließend schaltet die Mermaid Milch-
pumpe sanft von der Stimulations- in die Ab-
pumpphase um.

Jede Mutter kann die Pumpeneinstellungen 
dem Saugverhalten ihres eigenen Kindes ent-
sprechend individuell verändern. Die Mermaid 
verfügt sogar über unabhängige Steuerungs-
vorrichtungen für jede Brust und sorgt somit für 
maximalen Komfort. Die gewählten Einstellun-
gen sind auf der Digitalanzeige gut sichtbar. 

Die Milchpumpe kann nach Belieben von der Mut-
ter unterbrochen und wieder gestartet werden. 
Wird der Betrieb für mehr als 30 Minuten unter-
brochen, schaltet sie sich automatisch aus. Nun 
können das oder die gefüllten Saugfläschchen 
problemlos von dem Muttermilchaufnahmeset 
abgeschraubt und weiterverwendet werden.

 Geräuscharm
Aufgrund der patentierten Milchpumpentech-
nologie mit zwei Motoren arbeitet die Mermaid 
extrem geräuscharm. Es gibt keine vibrieren-
den Teile, die unangenehme Vibrationen oder 
störenden Lärm verursachen könnten.

 Kompakt und transportierbar
Die Mermaid Milchpumpe verfügt über 
ein kompaktes Design mit geringem Ge-
wicht und kann zum sicheren und ge-
schützten Transport im Krankenhaus 
auf einem Rollwagen montiert werden.

Die beiden integrierten Fläschchenhalterungen 
der Mermaid Milchpumpe ermöglichen es, die 

 Saugfläschchen senkrecht auf die Pum-
pe zu stellen, was den Platzbedarf reduziert.

 Praktisch und effizient
Die Mermaid Milchpumpe kann zum  
Abpumpen einer Brust oder beider Brüste  
verwendet werden. Das gleichzeitige  
Abpumpen beider Brüste verkürzt die  
Gesamtdauer des Abpumpens.

Beim Abpumpen beider Brüste findet  
gegenüber dem Abpumpen einer Brust kein  
Vakuumverlust statt, das heißt, die Mermaid 
Pumptechnologie arbeitet sehr effizient. 

Darüber hinaus ist die Mermaid Milchpumpe  
aufgrund der unabhängigen Einstellmöglich-
keiten für jede Brust äußerst anwendungs-
freundlich, und die in verschiedenen Größen 
erhältlichen Stillhütchen (22, 24, 27, 30 oder 
36 mm) sorgen durch ihre gute Passform für 
mehr Komfort und besseren Milchfluss.

Milchpumpe
Wenn Sie stillen, unterstützen Sie das Wachstum und die Entwicklung Ihres Babys auf natürliche 
Weise. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt, Babys in den ersten 6 Lebensmonaten 
ausschließlich zu stillen, um ihnen einen guten Start ins Leben zu ermöglichen.  möchte 
mit seiner anwendungsfreundlichen Milchpumpe, der Mermaid, Müttern dabei helfen, ihre 
Babys optimal zu ernähren. 

  Optimal hygienisch
Das revolutionäre Konzept der vollständigen 
Trennung zwischen Milchaufnahmeset und 
Milchpumpe garantiert optimale Hygiene-
bedingungen, da nur Luft und Milch zwischen 
dem Balg und der Brust der Mutter strömen 
können. 

Der durch lineare mechanische Bewegungen 
betriebene Balg dient als Pumpe und sorgt für 
das erforderliche Vakuum in der Abpumpvor-
richtung. 

Dieses System ist geschlossen und jederzeit 
komplett transparent, sodass der Luftstrom 
und die abgepumpte Muttermilch durch keinen 
Bestandteil des Systems kontaminiert werden 
können. Das Set kann auch nicht durch den In-
halt eines anderen Muttermilchaufnahmesets 
kreuzkontaminiert werden, das mit derselben 
Maschine verwendet wird. 

 Leicht zu reinigen und zu pflegen

Mermaid Milchpumpe
Durch ihr spezielles, glattes Design ist die 
Oberfläche der Mermaid Milchpumpe sehr 
leicht zu reinigen.

Um die äußeren Teile der Milchpumpe sauber 
zu halten, sind die im Krankenhaus für allge-
meine elektrische/elektronische Vorrichtungen 
üblichen Reinigungsverfahren ausreichend. 

Es ist keine besondere Pflege der elektrischen 
Komponenten erforderlich.

Muttermilchaufnahmesets
Unsere sterilen und bakteriologisch reinen 
Muttermilchaufnahmesets zur einmaligen 
Verwendung sind für den Einmalgebrauch 
bestimmt und erfordern weder vor noch nach 
dem Gebrauch eine Reinigung.

Produktcode Beschreibung

5101272
Mermaid Milchpumpeneinheit mit Netzkabel, Gebrauchsanweisung 
und Kurzanleitung

5101484
Fahrgestell mit Montageplatte für die Mermaid Milchpumpe mit ABS-
Fuß, Schwenkrädern, Kabelhaken und Höhenverstellbarer
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