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Höchste Qualität seit fast 25 Jahren!
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Seit fast 25 Jahren entwickelt, produziert und ver-
treibt Pinocchio als familiengeführtes Unternehmen
hochwertige und innovative Textilien für Kliniken und 
Endverbraucher.
Im Mittelpunkt stehen dabei Produkte für Babys 
gesunde Schlafumgebung. Diese werden immer nach 
dem aktuellen Wissensstand der medizinischen 

Forschung  rund um den plötzlichen Säuglingstod 
gefertigt. Ein großer Teil unseres Erfolges ist auf die 
enge Zusammenarbeit mit den bedeutendsten
Kinderkliniken Deutschlands zurückzuführen.
So sind intelligente, wegweisende Produkte mit 
höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards und 
vielfach patentierten Features entstanden.

Unser Picomed-Babyschlafsack erfreut sich größter 
Beliebtheit im Klinikeinsatz. Er erfüllt die hohen 
klinischen Ansprüche im täglichen Gebrauch und 
hält den oftmals schwierigen Waschbedingungen in 
Großwäschereien stand.

Der Picosleep-Babyschlafsack als individuell gestal-
tetes Klinikpräsent ist mit großem Abstand der
Marktführer in Deutschlands Kliniken (give away).

® Unser Picopillow, ein Lagerungskissen für Babys 
Köpfchen, wird von namhaften deutschen Kinder-
ärzten sowohl als Präventivmaßnahme als auch zur 
Unterstützung einer Therapie bei lagerungsbeding-
tem Plagiocephalus (Schädelasymmetrie) und dem 
Abflachen des Hinterkopfes empfohlen.

Der Picopuck, ein Pucksack der neuesten Genera-
tion, hilft unruhigen Kindern, die stark zappeln und 
mit den Ärmchen rudern, einen ruhigen und erhol-
samen Schlaf zu finden und ermöglicht ihnen dabei 
mehr Zeit in der entwicklungswichtigen Non-Rem-
Phase.
Unser Picosnug, der erste Strampelsack ohne lästi-

ge Rückennaht und 
Raffbund. 
Unser Gesundheits- 
und Stillkissen, 
welches wir für den 
Klinikeinsatz auch 
mit abwaschbarem 
Bezug in zwei ver-
schiedenen Formen 
anbieten.

Eine weitere, sehr 
umfangreiche 
Auswahl innovativer 
Produkte, welche 
im Einklang mit 
der Natur auch aus 
organisch-biologisch 
angebauter Baum-

wolle in Deutschland und den direkt angrenzenden 
Ländern gefertigt werden, rundet unser Sortiment ab.

Natürlich sind alle unsere Produkte Öko-Tex -Stan-
dard 100, Klasse 1, zertifiziert. Wir sind Mitglied des 
Internationalen Verbandes der Naturtextilwirtschaft.
Die ständig wachsende Zahl deutscher und interna-
tionaler Patente belegen nachhaltig unsere große 
Dynamik und Innovationskraft.
 
Wir möchten Sie gerne von unserer Idee überzeugen, 
Ihnen stets die sichersten und innovativsten Produk-
te für Ihre kleinsten Gäste und Patienten anzubieten. 

Sprechen Sie uns an!
Tel.: 06332 – 48 11 88
www.klinikbedarf.eu



Picosleep-Babyschlafsack give away
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Die Sensibilisierung der Eltern neugeborener Kin-
der für Maßnahmen zur Senkung der SID- Inzidenz 
ist sicherlich auch in Ihrem Hause Bestandteil der 
Elternberatung. Nur so ist eine signifikante Senkung 
der Säuglingssterblichkeit zu erreichen. Dies belegen 
neueste Studien in beeindruckender Weise. 
Die veränderten Bedingungen in der Schlafumge-
bung, keine Decke und kein Kissen, forderten von 
uns als Hersteller von Schlafbekleidung ein Umden-
ken. Am wichtigsten hierbei war die Ermittlung der zu 
verarbeiteten Materialstärken von Stoff und Wattie-
rung, ihre Atmungsaktivität, sowie Passform und 
Ausschnittgrößen von Hals und Armen.
Das Ergebnis unserer Forschung und umfangreichen 
Tests war der Picosleep, ein Schlafsack der Extra-
klasse.
Durch individuelle Gestaltungsmöglichkeiten können 
Sie nun durch Besticken oder Bedrucken mit
Ihrem Klinik-Logo, und dies schon bei kleinen Ab-
nahmemengen (ab 50 Stück), Ihren eigenen Präsent-
Schlafsack entwerfen, um ihn als direkt praktizierte 
SID-Prävention an die Eltern der Neugeborenen zu 
überreichen.
Ein Geschenk, das die Eltern und deren
persönliches Umfeld nachhaltig überzeugen
wird. Als Obermaterial und Futter für den Pico-
sleep give away empfehlen wir reine Baum-
wolle. Unsere Drucke werden in hochwertigem
Siebdruckverfahren hergestellt. Dieser über-
steht, im Gegensatz zu den meist angebo-
tenen, billigen Transfer-drucken häufiges
Waschen unbeschadet. 

Was unseren Picosleep-Babyschlafsack auszeichnet:

Glatter Rücken: 
Der Picosleep Babyschlafsack hat einen glatten
Rücken um so Druckstellen auf Babys Rücken zu 
vermeiden.
Klettverschluss mit Halteriemchen: 
Knöpfe im Kopfbereich sind gefährlich, da Babys die 
Knöpfe mit dem Mund suchen und daran saugen.
So ist die Gefahr des Verschluckens gegeben. 

Deshalb hat unser Picosleep-Babyschlafsack prak-
tische Klettverschlüsse. Die Träger mit den Klettver-
schlüssen werden durch Halteriemchen stabilisiert. 
Dies verhindert ein Verletzen an der Wange des 
Babys mit dem Klettverschluss. Außerdem verhindern 
sie ein Spreizen des Halsausschnittes. Um Verletzun-
gen am Hals zu vermeiden, hat der Picosleep einen 
seitlichen Reißverschluss.
Material: 
Jeder Picosleep-Babyschlafsack besteht aus einem 
bewährten 3-lagigen Thermoaufbau, egal welche 
Materialien wir für ein Modell verwenden. Das macht 
ihn immer zu einem atmungsaktiven Leichtgewicht, 
welches optimale Wärme bietet. Die Unterbeklei-
dung des Picosleep-Babyschlafsack ist dabei mit 
entscheidend, ob sich Ihr Kind wohlfühlt und richtig 
temperiert ist. Hierbei spielt es beim Picosleep keine 
Rolle, ob Sie sich für ein Langhemdchen, Strampler, 
Schlafoverall oder einfach für einen Body entschei-
den. Einen zusätzlichen Innenschlafsack als Unterbe-
kleidung, wie er bei vielen angebotenen Schlafsäcken 
nötig ist, benötigen Babys im Picosleep nicht.  
Größen:
Wir fertigen den Picosleep give away ab der Früh-
chengröße 38/44 in den Doppelgrößen 50/56  62/68  
74/80.
Sondergrößen sind auf Anfrage möglich.

Farben:
Alle Farben auf der Abbildung. Sonderfarben
oder Flächendrucke sind auf Anfrage möglich.

das Original

das Original
oft kopiert - nie erreicht

Nur echt mit der Picosleep-Lasche!
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Der Picomed wurde speziell für den Anwendungs-
bereich in Kliniken entwickelt. Er erfüllt höchste 
Sicherheitsstandards im Handling bei einem hohen 
Tragekomfort. Oberstoff und Futter sind aus hoch-
wertiger, reiner Baumwolle (Interlook 210 gr/qm) 
gefertigt. Nicht nur das schadlose Überstehen sehr 
vieler Waschzyklen, sondern auch die Tatsache,
dass er an der Seite nur bis ca. zur Hälfte zu öffnen 
ist, verleiht ihm seine hohe Wirtschaftlichkeit. 
Zur Hälfte deswegen, da die Mutter das Baby zum 
Wickeln immer aus dem Schlafsack nehmen muss 
und so keine Verschmutzung beim Wickeln entstehen 
kann.

Ihre Wäscherei sollte auf Druckentwässerung nach 
Möglichkeit verzichten, max. jedoch 45 bar. Die Aus-
rüstung der Stoffe erlaubt das Waschen bis 90° und 
das Trocknen im Trockner. Nach dem Waschen sollte 
der Picomed durch Ziehen wieder in Form gebracht 
werden.

Sehr wichtig ist die richtige Größe des Picomed. 
Beispiel: Größe des Kindes 50 cm, Kopf und Hals 
ergeben ca. 12-14 cm, also kommen ca. 36-38 cm in 
den Schlafsack. Für dieses Kind ist also die Größe 
50/56 völlig ausreichend. Wir fertigen den Picomed 
ab der Frühchengröße 38/44 bis zur Größe 110. 
Bei der Produktion des Picomed werden die  neu-
esten sicherheitsrelevanten Erkenntnisse berück-
sichtigt. Dies bedeutet, dass wir auf  Knöpfe im 
Kopfbereich des Kindes verzichten und von Anfang an 
auf den sicheren Klettverschluss oder Druckknöpfe 
gesetzt haben.
Statt einem Mittelreißverschluss, der am Hals des 
Kindes reiben kann, bevorzugen wir eine seitliche 
Verschlusstechnik. Diese kann wahlweise mit Klett-
verschlüssen oder Druckknöpfen versehen werden.
Sie haben auch die Wahl zwischen einer Seiten-
klappe oder einem Direktverschluss.

Einfache optische Größenun-
terscheidung für den Stati-
onsalltag erreichen wir durch 
die Wahl unterschiedlicher 
Farben des Picomed oder 
seiner Verschlusslaschen.
Natürlich kommt der Picomed 
ohne Rückennaht oder gar 
einem Raffbund aus.
Spezielle Öffnungen zur 
Kabeleinführung sind Stand-
art, werden aber nach Ihren 
Wünschen örtlich platziert. 
Sonderwünsche konnten 
in der Vergangenheit immer 
zur vollsten Zufriedenheit 
unserer Kunden berücksich-
tigt werden.

Trotz seinem geringen Gewicht (Größe 56 ca. 270 g) 
hat er durch seinen „Sandwichaufbau“ hervorra-
gende Wärmewerte. Besondere Unterbekleidung 
oder gar ein Innenschlafsack ist nicht erforderlich. 
Jede geläufige Unterbekleidung (Strampler, Overall, 
Body) kann weiterhin genutzt werden.
Individuelles Besticken oder Bedrucken mit Ihrem 
Logo ist möglich.

Besuchen Sie uns im Internet unter
www.klinikbedarf.eu

das Original
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Funktion, Komfort und Sicherheit
ohne wenn und aber

Erhältliche Farben:

Größenunterscheidung durch farblich unterschiedliche
Halteriemchen, Druckknopf mit Edelstahlabdeckung

Größenunterscheidung
durch Grundfarbe
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Picosnug-Strampelsack

Eine sehr praktische Ergänzung zum Picomed
Klinikschlafsack ist der Picosnug. Dieses Stram-
pelnestchen oder auch Strampelsack wird auch im 
Klinikbereich gerne eingesetzt, da ein unproblemati-
sches Stillen gewährleistet ist. Auch an sehr warmen 
Sommertagen ist er ein ideales Kleidungsstück.
Das Strampeln mit nackten Beinchen in diesem 
Picosnug-Strampelsack und der dadurch entstehende 
Hautkontakt ist ein beruhigendes Wiedererkennungs-
merkmal aus der Zeit vor der Geburt des Babys in der 
Schutz und Geborgenheit gebenden Gebärmutter.

Der patentierte Picosnug-Strampelsack
unterscheidet sich durch seinen glatten Rücken und
seinen intelligent gelösten Übergang von Unterteil 
und Stretchbund, der ohne Gummizugbund aus-
kommt, von herkömmlichen Strampelsäcken,

die irreführend oftmals auch Pucksäcke genannt 
werden. Das Pucken ist darin nicht möglich.

Material:
Obermaterial und Futter aus 100% Baumwolle

Picopuck-Pucksack

Die gute alte Wickeltechnik Pucken ist jetzt wieder 
sinnvoll zurück. Picopuck setzt gesunde Grenzen, die 
ein schnelles Einschlafen erleichtern. Gerade unruhi-
gen Kindern, die stark zappeln und mit den Ärmchen 
rudern, ermöglicht der Picopuck einen ruhigen und 
erholsamen Schlaf, der mehr Zeit in der entwick-
lungswichtigen Non-Rem-Phase ermöglicht. 

Mehr Schlaf. Weniger Schreien. 
Mit Picopuck geben Sie dem neuen Erdenbürger 
gerade in den ersten Wochen nach der Geburt weiter-
hin das Gefühl des unmittelbaren Geborgen- und 
Gehaltenseins. Ein Gefühl, das er neun Monate unter 
dem Herzen seiner Mutter erleben konnte.

Um einen Wärmeverlust im Schlaf zu vermeiden 
ziehen Sie einfach den Picomed über den Picopuck, 
schließen diesen, fixieren das Baby mit der mitgelie-
ferten Puckscherbe und legen es selbstverständlich 
nur in Rückenlage und ohne weitere Decke zum 
Schlafen. Das Fixieren des Babys mit der Puck-
scherbe verhindert das Reinrutschen in den Picomed.
 
Material: 
100% Baumwolle, Interlockjersey
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Das Still- und Gesundheitskissen

Der 110 cm lange Reißverschluss ermöglicht ein
einfaches Abnehmen des Bezuges zum Waschen
bei 60° Grad.
Abwaschbares Inlett aus 100 % Tencel single Jersey 
mit Polyurethane- Laminierung, Ökotex- zertifiziert 
Klasse 1.
Füllung aus Taxproof zertifizierten, schadstofffreien 
0,5-1,5 mm Polystyrol- Perlen, welche sehr geräusch-
arm sind und sich durch eine lange Haltbarkeit 
auszeichnen. Interlook-Bezug aus 100 % Baumwolle. 
Ökotex-zertifiziert Klasse 1. 
Alle Kissen werden inkl. Bezug geliefert.
Länge ca. 170 cm und 210 cm.

Söckchen

Weiße Erstlings- Babysöckchen aus kuscheligem
Frottee (85%Baumwolle, 10% Polyester, 5% Elasthan)

Erstlingsmützchen

Aus 100% Baumwolle

Mullwindeln

Bedruckt oder weiß aus 100% Baumwolle,
waschbar bis 90° C.

Langhemdchen 

Die intelligente Unterbekleidung für den Picosleep. 
Die Öffnung unten ermöglicht das schnelle Wickeln 
ohne etwas öffnen zu müssen. Die Bündchen an den 
Armen sind umschlagbar, sollte das Baby kalte Händ-
chen haben oder sich kratzen. 100% Baumwolle

Einfach clever!

Besuchen Sie uns bitte
im Internet unter

www.klinikbedarf.eu
Hier halten wir für Sie ein

umfangreiches Wäscheangebot bereit!



  

Babys schlafen sichtbar sicher mit
unserem neuentwickelten, patentier-
ten Picopillow

Umfangreiche Untersuchungen seit den 1990er- Jah-
ren belegen, dass die konsequente Rückenlagerung 
ab der Säuglingszeit eine wesentliche Reduzierung 
des plötzlichen Säuglingstodes zur Folge hat.
Unter Medizinern besteht aber auch Einigkeit darü-
ber, dass der starke Anstieg von lagerungsbedingter 
Schädelasymetrie (occipitale Plagiocephalus) bei 
Säuglingen, man redet von einer Steigerung um das 
6-fache in den letzten 5 Jahren, dieser Empfehlung 
geschuldet ist.

Es werden immer mehr Kissen, die dieses verhindern 
sollen, angeboten. 
Zur Vorbeugung ist der Einsatz eines herkömmlichen, 
weichen Kopfkissens, auch wenn es eine Mulde in 
der Mitte hat, als problematisch anzusehen. Zwar 
kann so eine lagerungsbedingte Kopfverformung 
verhindert werden, es findet aber kein optimaler Wär-
meaustausch mehr statt und, sollte das Baby
anfangen sich zu drehen oder mit dem Kopf auf der 
Seite spucken, kann sich das Risiko der CO2 Rück-
atmung erhöhen.  

Dies gilt es aber, als Vorbeugemaßnahme gegen den 
plötzlichen Säuglingstod, auf jeden Fall zu verhin-
dern. 

So schützt das patentierte Picopillow
Die Mulde im Picopillow-Babykissen lagert das 
Babyköpfchen so perfekt, das ein Kontakt mit der 
Liegefläche (Matratze)  nicht mehr stattfindet. Eine 
Kopfverformung durch Druck ist nicht mehr möglich. 
Auf dem Picopillow-Babykissen lagert das Köpf-
chen druck- und stressfrei. Optimale Weichheit des 
Schaums und das atmungsaktive Wabengewebe der 
Oberfläche (ca. 1300Liter/m2 pro Sekunde!) machen 
das Schwitzen am Kopf und das Ersticken unmöglich.
Das Picopillow-Babykissen stützt und hält sanft.
Das Baby kann das Köpfchen, nicht aber den Körper 
leicht drehen. Die empfohlene Rückenlage wird somit 
ideal unterstützt. Das seitliche Drehen des Köpfchens 
ist weiterhin, wie das Bild veranschaulicht, problem-
los möglich.
Das Picopillow-Babykissen kann sowohl präventiv, 
als auch zur Unterstützung einer Rückbildungs-
therapie eingesetzt werden.

Material: 
Babykissen aus viscoelastischem Schaum,
Sowohl die 3 D Wabenauflage aus Polyester als auch 
der Bezug aus 100% Baumwolle, Interlockjersey,
sind nach Öko-Tex Standart 100, Klasse 1 zertifiziert.

Pinocchio GmbH • Californiastraße 17 • D-66482 Zweibrücken • Tel.: 06332 – 48 11 88 • E-Mail: info@picosleep.de • www.klinikbedarf.eu

Revolutionäre 
Materialstruktur

Optimale 
Kopfposition


