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Dex, Liz & Don – Kuscheltiere mit Herzschlag-Simulation  
 

Wenn ein Kind zur Welt kommt, wird 
es gleich vor eine schwere Aufgabe 

gestellt: Es muss sich an eine voll-
kommen neue Umgebung gewöhnen, 

denn hier ist alles anders. Vielen 
Babys fehlt die Wärme und Gebor-

genheit, die ihnen aus dem Mutterleib 
vertraut waren. Und sie vermissen das 

beruhigende Schlagen des mütter-

lichen Herzens, das in der Zeit vor der 
Geburt immer präsent war. Die Folge: 

Die Kleinen sind unruhig, haben 
Schwierigkeiten mit dem Einschlafen 

und schreien häufig. Junge Eltern ste-
hen dem oft ratlos gegenüber, und sie 

zweifeln daran, ob sie wirklich alles für 
ihren kleinen Liebling tun.  

 
 

Während dieser Zeit der Eingewöhnung können die liebenswerten Kuscheltiere 
Dex, Liz & Don des niederländischen Labels ZAZU viel dazu beitragen, Säuglinge 

mit der neuen Situation vertraut zu machen. Sie sind nicht nur angenehm weich 
und warm – sie simulieren vor allem den Herzschlag der Mutter und üben so eine 

beruhigende Wirkung auf die Kleinen aus. Daneben 

stehen noch weitere Geräusche zur Auswahl: das Rau-
schen eines Wasserfalls und vier sanfte Melodien. Der 

gewünschte Sound wird an einem herausnehmbaren 
Modul eingestellt und lässt sich ganz einfach durch 

Schütteln des Plüschtieres aktivieren. Wenn das Baby zu 
weinen beginnt, schaltet sich das Geräusch von alleine 

ein. Durch einen integrierten Timer erfolgt nach 10 
Minuten eine automatische Abschaltung. Die Lautstärke 

lässt sich ganz nach Wunsch regeln. 
 

 
Für den Betrieb sind 2 AA-Batterien erforderlich, die nicht im Lieferumfang 

enthalten sind. Es stehen drei Modelle zur Auswahl: der Hund Dex, das Lamm Liz 
und der Esel Don. Alle eignen sich für Kinder ab Geburt, sie sind aber so hübsch 

und ansprechend gestaltet, dass sie die Kleinen über eine lange Zeit hinweg als 

liebe Freunde begleiten werden.  

 

Simulieren den Herzschlag der Mutter und beruhigen so 
das Neugeborene: Hund Dex, Lamm Liz und Esel Don 

 

Modul zur Einstellung der 
Funktionen 


