
 

 

 

 

Pressemitteilung    
 
Seidenweiche Geschenkideen zu Weihnachten 
Süße Schlupfhemden und Strampler aus Bio Pima Baumwolle 
 
Alle Jahre wieder … kommt am 24. Dezember das Christkind oder der 
Weihnachtsmann. Gerade Babys erstes Weihnachtsfest ist ein ganz 
besonderer Ereignis.  Wie wäre es, wenn Sie Ihrem Nachwuchs ein trendiges 
Schlupfhemd mit Kuscheltier oder einen hochwertigen Strampler aus der 
seltenen peruanischen Bio Pima Baumwolle schenken? Farbenfrohe Designs, 
erstklassige, seidenweiche Baumwolle und seltene Naturmaterialien 
unterscheiden die Produkte von Mama Ocllo von denen anderer Hersteller.  
 
Mama Ocllo ist der Inbegriff für seidenweiche Babykleidung. Egal, ob 
Wickelbody, Babystrampler, Kleider, Hosen, Mützen oder Geschenkartikel wie 
Kuscheltiere  - hier werden Sie bestimmt fündig, wenn Sie ein hochwertiges 
Geschenk suchen. Für die Weihnachtszeit wurden Geschenksets, bestehend aus  
einem trendigen Schlupfhemd mit großem Ausschnitt und einem Kuscheltier 
(wahlweise Schaf oder Schafbock) geschnürt. Das Schlupfhemd gibt es in 
verschiedenen Farbkombis wie beige-pflaume, beige-eisblau und beige- grün. 
Ob mit hochgekrempelten Ärmeln oder als Langarm-Shirt -  dieses süße Oberteil 
ist sowohl für sehr warme aber auch für kühlere Tage bestens geeignet. Das 
Geschenkset enthält zum Preis von 38 Euro außerdem ein handgemachtes 
Kuscheltier. Denn Schaf „Nelly“ und Schafbock „Memo“  sind Meisterwerke 
peruanischer Strickkunst und ein echtes Highlight in jedem Kinderzimmer. Und 
die Strampler in rosa/orange für Mädels bzw. eisblau/weiß für Jungs gibt’s mit 
dem Gutscheincode „xmas2014“ zum Weihnachts-Sonderpreis von 40 Euro.  
 
Für die farbenfrohe, kuschelige Babykleidung verwendet Mama Ocllo nur 
Farben, die nach dem OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert sind. Sie ist somit 
gesundheitlich unbedenklich und schont die sensible Babyhaut, die in den 
ersten Lebensmonaten zu Hautirritationen neigt. Darüber hinaus eignet sie sich 
ideal für Babys mit Neurodermitis. Ein weiterer Vorteil des Biomaterials: Die 
verwendete, sehr seltene Pima Baumwolle unterstützt den Ausgleich der 
Körpertemperatur des Babys und ist atmungsaktiv. Im Winter speichert sie die 
Körperwärme, bei Hitze im Sommer kühlt sie den Körper. Mit der Bio Babymode 
von Mama Ocllo fühlt sich das Baby so während des ganzen Jahres rundum 
wohl.  
 
Die nachhaltig produzierten Qualitätsprodukte findet man unter www.mama-
ocllo.com  
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über Mama Ocllo®  
Mama Ocllo ist Spezialist für Babymode aus bio-zertifizierter Pima Baumwolle. 
2012 gründeten Martina Sturainer und Gustavo Cueto das Unternehmen in Bad 
Endorf und betreiben seither den Onlineshop mama-ocllo.com. Die Idee 
dahinter: Babymode aus seltenen Naturmaterialien herzustellen und durch faire 
Arbeitsbedingungen zugleich einen Mehrwert im Produktionsland Peru zu 
schaffen. Mama Ocllo bietet anspruchsvollen Eltern designte, farbenfrohe Bio 
Babymode aus feinsten peruanischen Materialien.  
Peruanische Pima Baumwolle ist selten, zählt zu den besten Baumwollarten 
weltweit und eignet sich besonders gut für hauptempfindliche Babys. Pima – die 
auch als die „Seide Südamerikas“ bezeichnet wird – ist schadstofffrei und hat 
ähnliche haptische und thermische Eigenschaften wie tierische Seide. Sie lässt 
die Haut des Babys atmen und wirkt gleichzeitig temperaturausgleichend. 
Entscheidender Vorteil gegenüber Seide: Pima ist pflegeleichter, da sie sich auch 
bei höheren Temperaturen problemlos in der Maschine waschen lässt. 
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