
Berlin, 09.06.2022 Der Spielzeughersteller Kindsgut präsentiert sein neuestes und gemeinsam mit der Berliner Hebamme 
und vierfachen Mutter Sissi Rasche entwickeltes Produkt: das Abhalte-Töpfchen. Mit dem cleveren 2-in-1 Spezial Produkt 
möchte das Unternehmen den Trend „Abhalten” aufgreifen und noch bekannter machen – denn Abhalten ist nicht nur prak-
tisch und einfacher als gedacht, sondern schont Umwelt und den Geldbeutel gleichermaßen.

KINDSGUT LAUNCHED NEUES ABHALTE-TÖPFCHEN 
IN KOOPERATION MIT HEBAMME SISSI RASCHE

Corinna Links, Gründerin und Geschäftsführerin von Kindsgut erklärt: „Wir freuen uns riesig, endlich das neue Kindsgut Abhalte-
Töpfchen vorstellen zu können. Abhalten ist mittlerweile – zum Glück – kein Nischenthema mehr. Die Vorteile für Baby und Umwelt 
sprechen für sich und die Integration in den Alltag ist unkomplizierter als gedacht. Da Abhalten immer beliebter wird, haben wir uns 
kurzerhand entschlossen, gemeinsam mit einer Expertin ein eigenes Töpfchen zu kreieren. Mit Sissi Rasche haben wir eine wunderbare 
Partnerin an unserer Seite, die uns mit ihrem Fachwissen und Enthusiasmus für dieses Thema begeistert hat.“

VON EINER HEBAMME ENTWICKELT UND EMPFOHLEN!

Der Schritt zum Abhalte-Töpfchen lag nahe, da zu den Kindsgut Bestsellern auch ein Töpfchen und ein Toiletten-Aufsatz ge-
hören. Nun werden Eltern noch einen Schritt früher abgeholt – mit bewährter Kindsgut Qualität und im gewohnt modernen 
Look. Das Abhalte-Töpfchen ist in zwei Farben erhältlich und hat ein durchdachtes Design.

Hebamme Sissi Rasche führt das Design aus: „Die ergonomische Form des Kindsgut Abhalte-Töpfchens schmiegt sich passend an 
den Po von Babys an: die Pipi-Wand passt zwischen die Beine des Babys und verhindert, dass etwas daneben geht. Die breite Krempe 
sorgt für einen gemütlichen Sitz und die Möglichkeit, sich abzustützen. Die fl ache Unterseite sorgt für Stabilität, sowohl stehend als 
auch im Schoß der Eltern. Mit diesen Features und seinem leichten Gewicht ist das Kindsgut Abhalte-Töpfchen für mich das ideale 
Produkt, dass ich allen interessierten Eltern von Herzen empfehle.“

Dank schlauem 2-in-1 Design ist das Abhalte-Töpfchen außerdem auch als Ersatz-Einsatz für den Kindsgut Potty, das Töpf-
chen in niedlicher Wal-Optik, geeignet. So kann das Produkt mit dem Kind mitwachsen: vom Abhalten bis hin zum Töpfchen-
Training.

WAS MACHT DAS KINDSGUT ABHALTE-TÖPFCHEN SO BESONDERS?

Ein Baby abzuhalten bedeutet, es ohne Windel so zu halten, dass es bequem ausscheiden kann. Stuhl und Urin gehen also nicht 
in eine Windel, sondern z.B. in eine Schüssel oder die Toilette. Es gibt Familien, die Abhalten als einzige Methode nutzen, mehr 
dazu fi ndet man auch unter dem Stichwort „Windelfrei“. Die Mehrheit der Eltern nutzt Abhalten aber als Ergänzung zu Win-
deln, vor allem tagsüber und Zuhause. Am besten geeignet ist dafür ein spezielles Abhalte-Töpfchen.

ABHALTEN – DER TREND ERKLÄRT!



Je nach Alter und Größe gibt es verschiedene Techniken, das Kind zu halten. Eine ausführliche Schritt-für-Schritt Anleitung 
inklusive Video fi ndet Ihr im Kindsgut Magazin. Wichtig ist immer, dass das Baby gut gestützt ist und die Beinchen sanft an-
gewinkelt werden. Hebamme Sissi Rasche empfi ehlt daher, nah am Körper abzuhalten!

ABHALTEN SCHRITT FÜR SCHRITT ERKLÄRT – VON HEBAMME SISSI RASCHE

VORTEILE VOM ABHALTEN AUF EINEN BLICK
• Das Baby muss nicht in seiner vollen Windel liegen und die empfi ndliche Haut wird weniger strapaziert.

• Weniger Windeln sind gut für die Umwelt & für das Portemonnaie!

• Die aufrechte Position mit angewinkelten Beinen kann unterstützen, Druck im Darm zu lösen und scha� t so Abhilfe bei Bauchschmerzen.

• Babys, die es gewohnt sind, nicht immer in vollen Windeln zu liegen, werden in der Regel zu Kleinkindern, die das ebenfalls nicht wollen –
  und zeigen früh Interesse am Töpfchen.

• Babys kommunizieren schon ab Geburt mit uns Eltern – auch, was ihre Ausscheidungen angeht. Auf diese Signale zu achten, kann die
  Bindung zwischen Eltern und Kind noch stärken.
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Baby ohne Windel vorsichtig hoch nehmen.
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Baby mit dem Rücken an den Bauch lehnen, 
umgreifen und unter den Kniekehlen halten. Das 
Abhaltetöpfchen gri�  ereit haben und unter den 

Po halten. 

Baby vorsichtig an den Beinchen halten, sodass 
diese etwas über dem Po sind. Es kann ein kleines 

bisschen dauern, bis „etwas kommt“, etwas Geduld 
sollte man haben!
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Bitte beachten: alle Fotos sind unter kindsgut.de/presse in großer Aufl ösung zum Download verfügbar und können unter Angabe von
© Kindsgut frei verwendet werden. Über eine kurzen Hinweis oder die Zusendung eines Belegexemplars freuen wir uns.

Bei Fragen, Interesse an einem Interview mit Hebamme Sissi Rasche oder Ideen rund um gemeinsame Gewinnspiele freuen wir uns
ebenfalls über eine Mail an friederike.bauer@kindsgut.de

Über Kindsgut
Das 2017 in Berlin gegründete Unternehmen Kindsgut hat es sich zur Aufgabe gemacht, Spielzeug und Accessoires anzubieten, 
die auf natürliche Art und Weise die kindliche Fantasie anregen, altersgerechten Spielspaß versprechen und gleichzeitig den ästhe-
tischen Ansprüchen der Eltern gerecht werden. Hinter dem Unternehmen steht ein leidenschaftliches Team aus Müttern, Vätern 
und Familienmenschen, das den Anspruch hat, nur das zu entwickeln und zu verkaufen, was sie selbst und ihre Kinder lieben: Immer 
mit dem Leitgedanken, dass sich die Produkte durch ihr reduziertes und zurückhaltendes Design ganz natürlich in das Zuhause mo-
derner Familien einfügen. Das Kindsgut Motto lautet „Wir machen Familien glücklich!“.


