
 

 

 

 

Pressemitteilung    
 
Neu von Mama Ocllo: 
Kuschelige Geschenkideen fürs Frühjahr 
 
Bald ist es draußen wieder wärmer und der Frühling steht vor der Tür. Damit 
auch die Kleinsten unter uns dann etwas zum Kuscheln haben , gibt es jetzt 
ganz neu die weichen und süßen Kuscheltiere von Mama Ocllo, die fair und 
nachhaltig aus Bio-Materialien handgefertig werden. Egal, ob Hasenmama  
oder Hasenpapa, Wal Pepe oder Tinto, der Tintenfisch - alle vier sind ein 
Meisterwerk peruanischer Strickkunst, handgemacht und aus Biomaterialen.  
 
Bei diesen Kuscheltieren machen Babys und kleine Kinder große Augen. 
Überraschen Sie Ihren Nachwuchs doch mit einem fair hergestellten Kuscheltier.  
Ganz neu im Sortiment von Mama Ocllo sind die süße Hasenmama oder der 
passende Hasenpapa (jeweils Euro 28,--), aber auch „Tinto“ der Tintenfisch (28,-
- Euro) oder „Pepe“ der Wal (27,-- Euro) sind eine nette Geschenkidee für die 
Kleinsten. Die in Peru handgestrickten Tiere aus Bio Baumwolle können 
natürlich bedenkenlos in den Mund gesteckt werden. Die beiden Hasen können 
als Pärchen zum günstigen Setpreis von 48,-- Euro bestellt werden.  Das 
Kleidchen der Hasenmama und die Hose vom Hasenpapa lassen sich auch 
bequem aus- und wieder anziehen. Wer seinen Nachwuchs passend kleiden will, 
für den hat Mama Ocllo beispielsweise ein anisgrünes Kleidchen für Mädchen 
(45,--Euro ) mit Äffchen-Stickerei bzw. eine mitwachsende Babyhose mit einer 
süßen Papagei-Stickerei (38,-- Euro) im Sortiment. Die Hose lässt sich durch 
Umkrempeln sogar als trendige Short tragen. 
 
Alle vier Bio-Kuscheltiere werden in den peruanischen Anden in liebevoller 
Detailarbeit per Hand gestrickt. Fleißige Strickerinnen in den Bergen verdienen 
sich damit ein wertvolles Zusatzeinkommen und werden gleichzeitig in der 
Herstellung anspruchsvoller Produkte geschult. Langfristig hilft ihnen ihre Arbeit 
für eine renommierte, feministische Non-Profit-Organisationin Peru dabei, 
wirtschaftlich unabhängig zu werden, indem sie auch auf dem lokalen Markt 
höhere Preise für ihre Handarbeit verlangen können.Die Produktpalette von 
Mama Ocllo reicht von diesen und weiteren weichen Kuscheltieren über 
Wickelbodys und Babystrampler, Kleider, Hosen, Mützen und vieles mehr.  
 
Für die seidenweiche 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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