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Internationale Studie zeigt 

Musikboxen  lassen Babies doppelt so schnell einschlafen - zu 
Hause und unterwegs. 
 
Für kleine Babies kann es schwierig sein, alleine einzuschlafen. Neun Monate lang haben sie nur den Herzschlag der 
Mutter, Geräusche ihres Blutflusses und ihre Stimme gehört, vergleichbar mit dem Rauschen eines Staubsaugers. 
Nach der Geburt, ganz alleine im Babybett ohne die Geborgenheit eines Elternteils, völlig still oder aber mit 
ungewohnten Geräuschen in einem dunklen Zimmer, ist die Welt für das Neugeborene komplett verändert. Eine 
Musikbox kann dann eine groß e Einschlafhilfe sein. 
 
Eine internationale Studie mit Familien aus den Niederlanden, Deutschland und Belgien zeigt, dass Kinder, die die 
Musikbox Zoë von ZAZU nutzen, doppelt so schnell einschlafen. Eltern berichten, dass ihre Kleinen, die in der Regel 
in durchschnittlich 20 Minuten einschliefen, mit Zoë nur noch 10 Minuten benötigen. Die Studie zeigt, dass Zoë 
diesen positive Effekt nicht nur zu Hause sondern auch unterwegs - angebracht an dem Autositz oder dem 
Kinderwagen - hat. 
 
Unabhängige, internationale Untersuchungen haben bereits gezeigt, dass Neugeborene viel leichter einschlafen, 
wenn sie Herzschläge oder Rauschen hören (Spencer, Moran, Lee & Talbert und Kawakami): Das Geräusch zu 
imitieren, dass sie für 9 Monate im Bauch der Mutter gehört haben, hat einen beruhigenden Effekt auf Babies und 
lässt sie leichter einschlafen. Ä hnliche Ergebnisse wurden in unserer Studie gefunden: Durch den Einsatz von Zoë 
schliefen Babies doppelt so schnell ein. 
 
Pinguin Zoë verfügt über 5 voreingestellte Melodien, die den Kindern helfen, sich sicher und geborgen zu fühlen: 
Herzschlag, Rauschen, Natur-Klänge, Lounge-Musik und Schlaflieder. Zusätzlich vertreibt ein sanft leuchtendes 
Nachtlich die Dunkelheit.  
 
Andere von unseren Test-Eltern geschätzte Eigenschaften sind der kabellose Lautsprecher, der es ihnen 
ermöglicht, ihre eigene Musik oder Lieblingsgeschichten zu spielen. Und der Sound-Sensor: Zoë schaltet sich nach 
20 Minuten aus und automatisch wieder ein, sobald das Baby weint, um ihm mit Musik und Licht zu helfen, wieder 
friedlich einzuschlummern. 
 

                              
 
 
ZAZU ist eine niederländische Marke und designed Produkte, die Kindern helfen, etwas mehr Schlaf zu bekommen. 
Ein bisschen mehr Schlaf bedeutet so viel mehr Wohlbefinden für die Kinder und auch für die Eltern! 
 
Für zusätzliche Informationen, hochaufgelöste Fotos kontaktieren Sie uns gerne 
info@zazu-kids.nl 
http://www.zazu-kids.nl/product/zoe/ 
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