
Sanfte Unterstützung aus der Natur

Wie lange dauert es bis  
      eine Veränderung eintritt?

Gute Besserung.

Herzlichen Glückwunsch zu deiner Entscheidung, mit unseren Pro-
dukten die Kraft der Natur zu nützen. Alles, was du für den Anfang 
wissen musst, haben wir hier für dich zusammengefasst. 

Wir nehmen den Duft von Kräutern auf sanfte und natürliche Weise 
über die Atemwege auf. Dadurch können wir gerade die Kleinsten auf 
schonende Weise gesundheitlich unterstützen, indem die Abwehrkräfte 
und die Entwicklung gestärkt werden. Wir von Löwenkind sind davon 
überzeugt, dass vor allem bei Babys und Kindern in vielen Situationen 
auf Chemie verzichtet werden kann. 

Jeder Mensch braucht andere Impulse. Babys sind sehr offen und 
reagieren meist schnell. Je nachdem, wofür die Löwenpads einge-
setzt werden, kann es aber sein, dass der Organismus mehrmals 
Impulse benötigt, um entsprechend zu reagieren. Gib dem Körper 
Zeit, um eine Veränderung zuzulassen. Es ist eine Sache des Aus-
probierens, was bei den jeweiligen Symptomen optimal unterstützt. 

Noch Fragen?  
Schicke uns einfach eine E-Mail an: info@loewenkind.net  
oder rufe uns an: Tel. 0157-8188 1420 - wir helfen dir gerne. 

Kennst du schon die
anderen Löwenpads?

Bestelle jetzt unter: 
www.loewenkind.net

Gebrauchsanleitung

Bauch-Pad
Gute-Nacht-Pad
Harmonie-Pad
Nase-Hals-Pad
Schöne-Reise-Pad

Kräuter-
auswahl



Unsere Textilien aus 100 % Baumwolle aus kontrolliert biologischem 
Anbau haben eine integrierte Pad-Tasche mit Druckknöpfen. Öffne 
diese Tasche, lege das gewünschte Pad ein und schließe sie dann 
wieder sorgfältig, damit das Pad gut geschützt ist.

Durch die Körperwärme wird  
der Duft der Kräuter freigesetzt 
und über die Atemwege aufge- 
nommen. Babys und Kleinkinder 
sind sehr sensibel, hier reichen 
meist kleine, kurze Impulse um 
eine Wirkung zu erzielen. 

- wiederhole die Anwendung nach 2–3 Stunden ca. 3 mal täglich 

-  bewahre das Löwenpad zwischen den Anwendungen separat, 
trocken und außer Reichweite deines Kindes auf, dann kann ein 
Löwenpad ca. 1 Woche verwendet werden

-  TIPP zum Gute-Nacht-Pad: Nutze das Pad in der Zu-Bett-geh-
Phase beim Kuscheln oder Vorlesen und entnimm es kurz vor 
oder nach dem Einschlafen.

-  vor allem bei kleinen Kindern sollte die Tasche immer gut ver-
schlossen sein, damit dein Kind das Pad nicht entfernen kann

-  Kräuter können allergische Reaktionen hervorrufen - solltest du 
eine ungewöhnliche Reaktion bemerken, brich die Anwendung 
sofort ab

-  Löwenpads unterstützen den Organismus. Bei schweren Krankheits- 
verläufen ersetzen sie die klassische Schulmedizin nicht! Wenn du 
keine Veränderungen bemerkst, suche unbedingt deinen Arzt auf

Alter Zeit 

Neugeborene 5 min

2. Monat 10 min

3. Monat 15 min

4.–12. Monat 20–45 min

1–2 Jahre 1 h

2–3 Jahre 1,5 h

3–6 Jahre 2 h

6–10 Jahre 3 h

ab 10 Jahre 4 h

Die Zeiten in der Tabelle sind 
Empfehlungen, an denen du dich 
orientieren kannst. Grundsätzlich 
ist jedes Kind verschieden -  
es gilt die Regel:

 Je sensibler ein Kind  
 umso KÜRZER, 
 je robuster ein Kind  
 desto LÄNGER 
 sind die Anwendungszeiten.

So funktioniert die Anwendung Anwendungsdauer

HALSTUCH
ab 3 Jahre

BODY
Gr. 62–68
Gr. 74–80
Gr. 86–92
Gr. 98–104

Bitte beachte

DREIECKSTUCH Mini 
ab Geburt

DREIECKSTUCH Medi
ab 4 Jahre


