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Die Weisheit aus den Alpen
für gesunden, tiefen Babyschlaf.

Neugeborene brauchen
bis zu 18 Stunden

Schlaf amTag.



Liebe Eltern,

die Geschichte von Benni’s Nest ist die Geschichte unserer Familie. 

Unser zweiter Sohn Benedikt war ein Frühchen.Wir schenkten ihm viel Liebe,
Wärme und Geborgenheit. Die größte Herausforderung aber war es, ihm 
täglich einen gesunden, tiefen Schlaf zu ermöglichen.

Ein Ratschlag unserer Großmutter änderte alles.Wir sollten Benedikt doch 
zum Schlafen in die Lade ihrer alten Zirbenkommode legen. 
Wir taten es und er schlief friedlich bis zu den Morgenstunden ein.

War es die geschlossene, beschützende Form der Lade, die ihm eine 
sprichwörtliche Nestwärme spendete? 
Oder war es die beruhigende Wirkung des mythenumwobenen Zirbenholzes? 

Es war die Kombination von vielen Faktoren und wir beschlossen 
diese wertvolle Erfahrung mit anderen zu teilen. Wir entwickelten ein formschönes, 
mobiles Bettchen aus Zirbenholz, das sich in so vielen Bereichen so wohltuend 
von herkömmlichen „Gitterbetten“ unterscheidet.

Wir nannten es Benni’s Nest und in der Zwischenzeit hat es vielen Babys 
einen tiefen, gesunden Schlaf gebracht. Und den Eltern einige erholsame Stunden.

Ihre 
Nicole und Stephan Pröll
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Die Weisheit für gesunden, 
tiefen Babyschlaf 

ist nicht eine. Es sind7.

Ausreichend Schlaf ist ein wesentlicher Faktor für 
die gesunde Entwicklung von Neugeborenen. 

Benni’s Nest wurde mit dem alleinigen Ziel entwickelt, 
Babys einen gesunden, tiefen Schlaf zu ermöglichen. 

Dabei sind viele überlieferte Erfahrungen sowie 
neue wissenschaftliche Erkenntnisse mit eingeflossen. 
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1.Weisheit:
Gesundheit beginnt mit 

einem guten Schlaf.

Der beruhigende Zirbenduft.
Die beruhigende und regenerative Wirkung 

des mythenumwobenen Zirbenholzes 
wird seit Jahrhunderten geschätzt und 

wissenschaftlich untersucht.  
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2.Weisheit:
Behaglichkeit lebt 

in vertrauten Wänden.

Die geschlossene Form. 
Die geschlossene, beschützende Form 

bietet Babys Behaglichkeit und 
die nötige Nestwärme.   
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3.Weisheit:
Auch auf Wolke 7

braucht man 
einen festen Boden.

Der stabile Unterbau. 
Die Konstruktion von Benni’s Nest 

ist äußerst kompakt und 
garantiert Stabilität und Sicherheit.    
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4.Weisheit:
Offenes Fenster Tag und 

Nacht, hat manchen 
schon viel Heil gebracht.

Die sanfte Luftzirkulation. 
Das durchdachte Lüftungssystem 

sorgt für eine sanfte Luftzirkulation und 
konstante Sauerstoffversorgung.    
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5.Weisheit:
Wie man sich bettet, 

so schläft man.

Die atmungsaktive Matratze. 
Die Matratze aus der ökologischen 

und nachhaltigen angebauten Kapokfaser 
ist atmungsaktiv und hat einen 

hohen Wärmewert.   
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6.Weisheit:
Was lange währt, 
wird endlich gut.

Die langjährige Nutzung. 
Benni’s Nest begleitet das Kind für viele Jahre 

als Spielzeugkiste, Sitzbank oder Nachttisch und 
sorgt mit seinem Zirbenduft für ein anhaltend, 

schlafförderndes Raumklima.   

benni’snest



7.Weisheit:
Mal artig, mal unartig, 
aber immer einzigartig.

Die individuelle Handfertigung. 
Zugegeben, die Tatsache, 

dass jedes einzelne Benni’s Nest ein 
handgefertigtes Einzelstück 

mit individueller Maserung ist, trägt 
nicht wirklich für eine gesunden, 

tiefen Babyschlaf bei. 
Aber jedes Kind ist einzigartig und 

verdient aus unserer Sicht 
ein ebenso einzigartiges Babybett.   
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