
 

 

Drei Power-Mamas gründen Start-Up     Ratingen, 30.05.2021 

Mehr Zeit für Kuscheln und Küsse: Die MOX Wochenbett-Box für frisch 

gebackene Mamas 

Hallo Baby! Wenn ein neuer Mensch geboren wird, ist alles aufregend und anders – vor allem, 

wenn es das erste Kind ist. Nach der Geburt startet mit dem Wochenbett eine spannende, aber 

auch anstrengende Zeit. Um den frisch gebackenen Mamas möglichst viel Entlastung und 

Hilfestellung zu geben, haben die Gründerinnen Astrid Häusling und Stephanie Höfer gemeinsam 

mit Hebamme Maike Campen die MOX Wochenbett-Box entwickelt.  

 

"Über Schwangerschaft, Geburt oder Erstausstattung für das Baby wird überall und ständig 

gesprochen. Was in den ersten Wochen nach der Geburt passiert, wird dagegen viel zu selten 

thematisiert. Dabei ist es in dieser Zeit enorm wichtig, den Neu-Mamas eine Stütze zu sein, ihnen 

Wissen, Tipps und vor allem die richtigen Produkte an die Hand zu geben und sie gut auf das 

Wochenbett vorzubereiten", erklärt Astrid Häusling die Idee zum Produkt. Zudem mangelt es immer 

mehr an Hebammen, die Frauen im Wochenbett betreuen. Gemeinsam mit einer erfahrenen 

Hebamme haben Astrid und Stephie MOX entwickelt (MOX steht übrigens für "More time for hugs 

and kisses"). Die MOX Wochenbett-Box ist mehr als nur eine Box mit wichtigen Produkten, die jede 

Neu-Mama gut gebrauchen kann. Darin befindet sich außerdem das Herzstück: 

Der MOX Wochenbett-Guide mit allen wichtigen Infos rund ums Wochenbett.  

 

Was passiert im eigenen Körper? Was sind typische Beschwerden nach der Geburt? Was kann Mama 

tun, um sich besser zu fühlen? Wie kann Papa unterstützen? Was ist, wenn einfach nur noch die 

Tränen laufen? Für all diese und viele weitere Fragen haben die MOX Wochenbett-Box und der 

Wochenbett-Guide eine Antwort. Vom Wochenfluss über Geburtsverletzungen bis hin zu Babyblues 

und Wochenbettdepression wird ALLES thematisiert. Charmant, liebevoll, manchmal mit einem 

Augenzwinkern und ohne jedes Tabu. Die enthaltenen Produkte hat Hebamme Maike Campen in 

ihrer Arbeit mit (werdenden) Müttern schon seit Jahren im Einsatz. Sie sind alle erprobt und für jede 

Mama im Wochenbett definitiv ein Must Have.  

 

Die MOX Wochenbett-Box gibt es auf www.mymoxbox.de für 89,95 Euro inklusive Versand 

(deutschlandweit). Auf der Webseite gibt es außerdem viele weiterführende Infos, Tipps und Videos 

zum Wochenbett.  

 

Mit MOX wird das Homecoming perfekt! 

http://www.mymoxbox.de/

