
Anwendung

Originalverschlossen mindestens 
haltbar bis: siehe Packungsunterseite.

500 g 
Diätetisches Lebensmittel für besondere 
medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)

Bei Fragen zur Ernährung Ihres Babys

2314-01

Wichtige Hinweise
� Stillen ist das Beste für Ihr Baby. Sprechen Sie bitte mit Ihrer Klinik oder Ihrem Kinderarzt, wenn Sie eine Spezialnahrung

verwenden wollen. 
� Spezialnahrungen bitte nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
� HiPP Comfort Spezialnahrung ist geeignet zur diätischen Behandlung (CH: Für besondere Ernährungsbedürfnisse) bei Blähungen, 

lactosebedingten 3-Monatskoliken und Verstopfung im Säuglingsalter und kann, unter medizinischer Kontrolle, ab Geburt zur 
ausschließlichen Ernährung Ihres Babys sowie nach dem 6. Monat im Rahmen einer gemischten Kost verwendet werden. 

� HiPP Comfort Spezialnahrung ist auch geeignet für allergiegefährdete Babys.
� Nicht verwenden, wenn bereits eine Kuhmilcheiweißallergie besteht oder der Verdacht auf eine solche vorliegt. 
� Mit HiPP Comfort Spezialnahrung sollte sich Ihr Baby nach wenigen Tagen bereits wohler fühlen. Sollte sich keine Besserung 

der Beschwerden einstellen, halten Sie bitte nochmals Rücksprache mit Ihrem Kinderarzt.
� Wie Muttermilch enthalten auch Säuglingsnahrungen Kohlenhydrate. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Ernährung Ihres 

Babys. Häufiger oder andauernder Kontakt der Zähne mit kohlenhydrathaltigen Flüssigkeiten kann zu Karies und damit zu 
Gesundheitsbeeinträchtigungen führen. Überlassen Sie Ihrem Kind die Flasche nicht zum Dauernuckeln und lassen Sie es so 
früh wie möglich aus der Tasse trinken. Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.

� Nicht zur parenteralen Verwendung geeignet. 

HiPP Comfort Spezialnahrung ist geeignet zur diätischen Behandlung (CH: Für besondere Ernährungsbedürfnisse) bei 
Blähungen, lactosebedingten 3-Monatskoliken und Verstopfung im Säuglingsalter und kann ab Geburt zur 
ausschließlichen Ernährung Ihres Babys genutzt werden.

Zubereitung 
Beachten Sie bei der Zubereitung von Säuglingsnahrungen genau die Gebrauchsanweisung. Unsachgemäße 
Zubereitung oder Aufbewahrung des zubereiteten Fläschchens über einen längeren Zeitraum kann zu gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen z. B. durch das Wachstum unerwünschter Keime führen.
Nahrung daher vor jeder Mahlzeit frisch zubereiten und sofort füttern. Nahrungsreste nicht wieder verwenden. Flasche, Sauger und 
Ring gründlich reinigen. Den geöffneten Beutel nach Produktentnahme wieder gut verschließen, trocken und bei Raumtemperatur 
lagern und innerhalb von 3 Wochen aufbrauchen. Erwärmen Sie die Nahrung nicht in der Mikrowelle (Verbrühungsgefahr).

Frisches
Trinkwasser 
abkochen und 
auf ca. 40°-50°C 
abkühlen*.

Flasche 
verschließen 
und kräftig 
schütteln.

2/3 des 
bereitgestellten 
Wassers ins 
Fläschchen geben.

Restliches Wasser 
hinzufügen, 
erneut mehrmals 
kräftig schütteln.

Auf Trink-
temperatur  
(ca. 37°C) 
abkühlen.   
Temperatur
überprüfen.

Messlöffel locker 
füllen und übriges 
Pulver abstreifen. 
Empfohlene 
Pulvermenge ins 
Fläschchen geben. 

*Um die natürlichen Milchsäurekulturen (Lactobazillen) nicht zu schädigen, bitte die Nahrung nicht mit zu heißem Wasser zubereiten.

HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG, D-85273 Pfaffenhofen
HiPP Österreich, A-4810 Gmunden
    HiPP Elternservice:
D: 08441/757-384, A: 07612/76577-104
hipp.de           hipp.at

Trinkmenge & Dosierung
Trinkmenge pro Fläschchen kann individuell unterschiedlich sein. Empfohlene Trinkmengen und Anzahl der Fläschchen pro Tag 
sind Richtwerte. Ihr Baby muss nicht zwingend das Fläschchen leer trinken. Bitte verwenden Sie nur den beiliegenden Messlöffel!

Dosierung pro MahlzeitAlter Trinkfertige
Nahrung, ml

 1. - 2. Woche* 5-7 70 60 2
 3. - 4. Woche 5-7 100 90 3
 5. - 6. Woche 5-6 135 120 4
 7. - 8. Woche 5 170 150 5
 3. - 4. Monat  5 200 180 6
 ab 5. Monat** 5 235 210 7

Flaschenmahl-
zeit pro Tag Messlöffel

Abgekochtes
Wasser, ml

   *Sofern vom Arzt nicht anders empfohlen.
** Ab dem 5. Monat können Sie in Absprache mit dem Kinderarzt mit Gläschen und Breien beginnen. Babys benötigen ca. 5 

Mahlzeiten pro Tag. Mit jeder neu eingeführten Gläschen- und Breimahlzeit sollte eine Fläschchenmahlzeit entfallen.

Hergestellt in Deutschland

Pulver unterliegt rohstoffbedingt natürlichen Farbschwankungen

Ökologisch verpackt

Alle Komponenten
getrennt entsorgbar

Karton aus 
verantwortungs-

vollen Quellen
Video und mehr zur Verpackung: hipp.de/hipp.at

Druckfarben auf
Pflanzenölbasis-

mineralölfrei!

praktisch
verpackt

ECO
Comfort

Pack

Ein empfindliches Bäuchlein ist in den ersten Lebenswochen 
und -monaten keine Seltenheit. Das Verdauungssystem ist 
oft noch nicht vollständig entwickelt, was sich durch 
Blähungen, Koliken und Verstopfung zeigen kann und häufig 
mit exzessivem Schreien verbunden ist. Dies kann für die 
Familie eine starke Belastung darstellen. 
HiPP Comfort Spezialnahrung hilft bei Blähungen, lactose-        
bedingten 3-Monatskoliken*, wirkt stuhlregulierend und ist 
genau auf die Ernährungsbedürfnisse Ihres Babys ab-    
gestimmt. Durch die spezielle Zusammensetzung wirkt HiPP 
Comfort Spezialnahrung stuhlauflockernd und -regulierend:

Comfort-Nahrungen nur nach Rücksprache mit dem 
Kinderarzt geben.

HiPP Comfort Spezialnahrung - 
bei Blähungen, lactosebedingten 
3-Monatskoliken und Verstopfung

enthält HiPP Comfort Spezialnahrung außerdem:

HiPP Comfort Spezialnahrung ist aufgrund des aufgespaltenen 
Eiweiß allergenarm und somit auch für allergiegefährdete 
Babys geeignet.
Sollte sich bei der Umstellung auf HiPP Comfort Spezial-
nahrung die Stuhlkonsistenz verändern, so ist dies 
produkttypisch, da HiPP Comfort aufgrund der                  
enthaltenen Galactooligosaccharide (GOS) zu weicheren 
Stühlen, ähnlich wie bei gestillten Säuglingen führen kann.  

alle wichtigen Nährstoffe
natürliche Milchsäurekulturen, die ursprünglich aus 
Muttermilch gewonnen wurden. Muttermilch enthält 
eine Vielzahl an natürlichen Kulturen, die individuell 
unterschiedlich sein können.
LCP (Omega 3&6): langkettige, mehrfach ungesättigte 
Fettsäuren, die Babys in diesem Alter noch nicht aus-
reichend selbst bilden können.

reduzierter Lactosegehalt: HiPP Comfort Spezial-      
nahrung enthält leicht verdaulichen Milchzucker. Da 
Lactose von manchen Babys nicht so gut vertragen 
wird, ist der Lactosegehalt deutlich niedriger als in 
herkömmlichen Milchnahrungen.
aufgespaltenes Eiweiß: durch Eiweißspaltung enthält 
HiPP Comfort Spezialnahrung lediglich kleine Eiweiß-
bausteine, die der Körper weniger als fremd empfindet 
und leichter verdauen kann.
besonders leicht verdauliches Fett dessen Struktur 
den in Muttermilch enthaltenen Fettsäuren besonders 
nahe kommt.
Galactooligosaccharide (GOS) aus Lactose gewonnen: 
wirken stuhlauflockernd

Für eine gesunde 
Entwicklung Ihres Babys

Energie 2.120 kJ 280 kJ
 507 kcal 67 kcal
Fett 26,6 g 3,5 g
davon:
- gesättigte Fettsäuren 11,8 g 1,6 g
- einfach ungesättigte Fettsäuren 10,7 g 1,4 g
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren 4,1 g 0,5 g
Kohlenhydrate 53,7 g 7,1 g
davon:  
- Zucker1 22,7 g 3,0 g
- Stärke 11,4 g 1,5 g
Ballaststoffe 2,3 g 0,3 g
Eiweiß 12,0 g 1,6 g
Salz2 0,43 g 0,06 g
Mineralstoffe  
Natrium 0,17 g 0,02 g
Kalium 530 mg 70 mg
Chlorid 340 mg 45 mg
Calcium 455 mg 60 mg
Phosphor 260 mg 34 mg
Magnesium 42 mg 5,5 mg
Spurenelemente  
Eisen 5,0 mg 0,7 mg
Zink 4,1 mg 0,5 mg
Kupfer 0,34 mg 0,045 mg
Jod 110 μg 15 μg
Selen 10 μg 1,3 μg
Mangan 0,065 mg 0,0086 mg
Chrom 12,3 μg 1,6 μg
Molybdän 16 μg 2,1 μg
Fluorid 0,038 mg 0,0050 mg
Vitamine  
Vitamin A 505 μg 67 μg
Vitamin D 8,4 μg 1,1 μg
Vitamin E 6,0 mg 0,8 mg
Vitamin K 38 μg 5,0 μg
Vitamin C 76 mg 10 mg
Vitamin B1 0,46 mg 0,06 mg
Vitamin B2 0,76 mg 0,10 mg
Niacin 5,1 mg 0,67 mg
Vitamin B6 0,30 mg 0,04 mg
Folsäure 76 μg 10 μg
Vitamin B12 1,1 μg 0,15 μg
Pantothensäure 3,8 mg 0,50 mg
Biotin 11 μg 1,5 μg
Taurin 39 mg 5,1 mg
Carnitin 12 mg 1,6 mg
Cholin 94 mg 12 mg
Inositol 33 mg 4,4 mg
Weitere Nährwerte
Linolsäure (Omega 6) 3,6 g 0,5 g
Linolensäure (Omega 3) 0,41 g 0,05 g
LCP (Omega 3&6) 122 mg 16 mg
Galactooligosaccharide 2,3 g 0,3 g
1aus Lactose, dem natürlichen Milchzucker (2,7 g/100 ml)
2errechnet aus dem natürlichen Gehalt der Zutaten
Die Analysenwerte unterliegen den bei Erzeugnissen aus Naturpro-
dukten üblichen Schwankungen. Unter Schutzatmosphäre verpackt.
*Standardauflösung: 13,2 g HiPP Comfort Spezialnahrung + 90 ml 

Wasser = 100 ml trinkfertige Nahrung. 1 gestrichener Messlöffel = 
ca. 4,4 g HiPP Comfort Spezialnahrung 

pro 100 ml trink-
fertige Nahrung*

pro 100 g
Pulver

Zusammensetzung

Zutaten
Pflanzliche Öle mit beta Palmitat1 (Palmkernöl, Palmöl, Rapsöl, 
Sonnenblumenöl), Maltodextrin, Lactose, Molkenprotein-         
hydrolysat, Stärke, Galactooligosaccharide aus Lactose, Calcium- 
orthophosphate, Emulgator: Citronensäureester von Mono-         
und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Kaliumchlorid, LCP2-haltige 
Öle (Fischöl, pflanzliches Öl aus M. alpina), Kaliumhydroxid, 
Magnesiumchlorid, Cholin, Natriumhydroxid, L-Phenylalanin,     
L-Tyrosin, Vitamin C, L-Tryptophan, Taurin, Inositol, Calcium- 
carbonat, Vitamin E, Eisensulfat, L-Carnitin, natürliche Milchsäure-
kultur (Lactobacillus fermentum hereditum®)3, Niacin, Pantothen-
säure, Zinkoxid, Vitamin A, Kupfersulfat, Vitamin B2, Vitamin B1, 
Vitamin B6, Kaliumjodat, Mangansulfat, Folsäure, Vitamin K, 
Vitamin D, Natriumselenat, Biotin, Vitamin B12.
Ohne glutenhaltige Zutaten laut Gesetz
1speziell strukturiertes Fett, orientiert am Vorbild Muttermilch
2LCP (Omega 3&6) = langkettige mehrfach ungesättigte Fettsäuren
3Lactobacillus fermentum CECT5716

Beutel leicht anheben 
und an der Linie 
aufschneiden.

Beiliegenden Löffel mit 
Pulver füllen und schräg 
an der Kante abstreifen.

Falls gewünscht kann 
Beutel mit dem Wieder- 
verschluss-Aufkleber 
verschlossen werden.

Geöffneten Beutel in alle 
4 Ecken drücken. 

Zur Aufbewahrung des 
Löffels Einstecklasche bei 
erstem Gebrauch nach 
innen klappen.

Bitte beim 1. Öffnen beachtenBi b i 1 Öff b h

1. Obere Schicht des 
Sicherheits-Etiketts 
abziehen.

2. Zuerst Seitenteile, dann 
Vorderseite eindrücken 
(Etikett bricht von selbst).

3. Packung nach oben 
 öffnen und Anleitung 
 beachten.

Löffel-
Abstreifer

Löffel-
Abstreifer

Löffel-Halter
eindrücken

Spezialnahrung
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Dieses Produkt hat unser Haus in 
einwandfreiem Zustand verlassen – 
bitte überzeugen Sie sich vor Ver-
wendung, dass die Verpackung 
unversehrt geblieben ist.

Frischegarantie
Durch den Folienbeutel ist ein optimaler Frische- und Aromaschutz 
garantiert. Trocken und bei Raumtemperatur lagern. 
Folienbeutel und Faltschachtel getrennt recyclebar. 
Ordnungsgemäß gelagert ist ein original 
verschlossener Beutel mindestens haltbar bis:
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1/16

12_0752EM

219454
-1026-

Produktinfo:

MagentaCyan Yellow

Pantone 280 C Cutter

Kunde: HiPP

Projekt: 2314-01   FS2   1/16

Mat.-Nr.: 219454   -1026-

Stanze: bu13022101 T68

Prägung: 214596

Farbigkeit:

Bearbeiter: dtp@kastner.de
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