
Dieses Produkt hat unser Haus in einwandfreiem Zustand 
verlassen – bitte überzeugen Sie sich vor Verwendung, dass 
die Verpackung unversehrt geblieben ist.

Frischegarantie
Durch den Folienbeutel ist ein optimaler Frische- und 
Aromaschutz garantiert. Trocken und bei Raumtemperatur 
lagern. Folienbeutel und Faltschachtel getrennt recyclebar.

Ordnungsgemäß gelagert ist ein original verschlossener 
Beutel mindestens haltbar bis:

*weniger CO2-Ausstoss als Vorgängerpackung mit zwei Innenbeuteln
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Anwendung
HiPP Kindermilch COMBIOTIK® 2+ eignet sich ideal für Kleinkinder ab 2 Jahren als Milchgetränk zum Früh- 
stück, ins Müesli, zum Abendessen oder einfach für zwischendurch.

Wichtige Hinweise
Kindermilch für die Wachstumsphase ab 2 Jahren ist zum Trinken aus der Tasse bestimmt. Bitte achten Sie auf eine 
ausgewogene Ernährung, eine gesunde Lebensweise und auf eine gründliche Zahnpflege, besonders vor dem 
Schlafen gehen.

Trinkmenge und Dosierung
Täglich wird eine Trinkmenge von 2 Portionen HiPP Kindermilch COMBIOTIK® 2+ empfohlen. Trinkmenge kann 
individuell unterschiedlich sein. Empfohlene Trinkmenge und Anzahl der Portionen pro Tag sind Richtwerte. 
Ihr Kind muss nicht zwingend die Tasse vollständig leer trinken. 
Bitte verwenden Sie nur den beiliegenden Messlöffel!

170 ml 150 ml 5

Trinkfertige Nahrung abgekochtes Wasser Messlöffel Portionen pro Tag

2

Alle Komponenten
getrennt entsorgbar

WENIGER
CO2

Video und mehr
zur Verpackung:
hipp.de/hipp.at

Absenkung des
CO2-Ausstosses*

Karton aus
verantwortungs-
vollen Quellen

Druckfarben auf
Pflanzenölbasis-

mineralölfrei!

Ökologisch
verpackt:

Zubereitung
Beachten Sie bei der Zubereitung von HiPP Kindermilch COMBIOTIK® 2+ genau die Gebrauchsanweisung. 
Unsachgemäße Zubereitung oder Aufbewahrung über einen längeren Zeitraum kann zu gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen z. B. durch das Wachstum unerwünschter Keime führen.
Nahrung daher vor jeder Mahlzeit frisch zubereiten und sofort füttern. Nahrungsreste nicht wieder      
verwenden. Den geöffneten Beutel nach Produktentnahme wieder gut verschließen, trocken und bei 
Raumtemperatur lagern und innerhalb von 3 Wochen aufbrauchen.

HiPP Kindermilch COMBIOTIK® 2+ kann warm oder kalt zubereitet werden.  

Erwärmen Sie die Nahrung nicht in der Mikrowelle (Verbrühungsgefahr).

*Um die natürlichen Milchsäurekulturen (Lactobazillen) nicht zu schädigen, bitte die Nahrung nicht mit zu heißem Wasser zubereiten. 
  Sollten Sie Leitungswasser zur Zubereitung verwenden, Wasser ablaufen lassen, bis es kalt aus der Leitung fließt.

Tipp: HiPP Baby Quellwasser – ideal zur Zubereitung von Milchnahrungen – auch ohne Abkochen

Frisches Trinkwasser abkochen und auf ca. 40°-50°C abkühlen*.
Benötigte Wassermenge kalt oder warm in eine (Trinklern-) Tasse geben.
Messlöffel locker füllen und übriges Pulver abstreifen. Empfohlene Pulvermenge dazugeben.
Umrühren, ggf. auf Trinktemperatur (ca. 37°C) überprüfen.

40°-
50°

100° 

1 2 43

in 100 ml  
trinkfertiger 

Nahrung** 
(% des Tagesbedarfs)*  

pro Portion
(17,5g Pulver + 
150 ml Wasser) 

(% des Tagesbedarfs)*  

Energie 200 kJ/48 kcal  334 kJ/80 kcal
Fett 2,2 g  3,7 g
davon
  - gesättigte Fettsäuren 0,7 g  1,2 g
  - einfach ungesättigte 
    Fettsäuren 1,0 g  1,7 g
  - mehrfach ungesättigte 
    Fettsäuren 0,5 g  0,8 g
Kohlenhydrate 5,0 g  8,3 g
davon:
  - Zucker1 5,0 g  8,3 g
Ballaststoffe 0,6 g  1,0 g
Eiweiß 1,7 g  2,8 g
Salz2 0,05 g  0,08 g
Mineralstoffe
Kalium 155 mg 16 % 258 mg 26 %
Calcium 130 mg 24 % 217 mg 40 %
Phosphor 75 mg 14 % 125 mg 23 %
Magnesium 12 mg 15 % 20 mg 25 %
Spurenelemente
Eisen 0,7 mg 9 % 1,2 mg 15 %
Jod 25 µg 31 % 42 µg 53 %
Vitamine
Vitamin A 36 µg 9 % 60 µg 15 %
Vitamin D 2,9 µg 41 % 4,8 µg 69 %
Vitamin E 0,60 mg 12 % 1,0 mg 20 %
Vitamin C 4,7 mg 10 % 7,8 mg 17 %
Vitamin B2 0,18 mg 26 % 0,30 mg 43 %
Vitamin B12 0,40 µg 50 % 0,67 µg 84 %
Biotin 3,5 µg 35 % 5,8 µg 58 %
Weitere Nährwerte
Linolsäure (Omega-6) 0,4 g  0,7 g
Linolensäure (Omega-3) 0,05 g  0,08 g
Galactooligosaccharide 0,6 g  1,0 g

Zusammensetzung

*gemäß Referenzwert für Kleinkinder (gem. RL 2006/141/EG)
1aus Lactose, dem natürlichen Milchzucker (4,8 g/100 ml)
2errechnet aus dem natürlichen Gehalt der Zutaten
Die Analysenwerte unterliegen den bei Erzeugnissen aus Naturprodukten 
üblichen Schwankungen. Unter Schutzatmosphäre verpackt.
**Standardauflösung: 10,5 g HiPP Kindermilch COMBIOTIK® 2+ + 90 ml 
Wasser = 100 ml trinkfertige Nahrung. 1 gestrichener Messlöffel = 
ca. 3,5 g HiPP Kindermilch COMBIOTIK® 2+

Zutaten
Magermilch, Lactose, pflanzliche Öle (Palmöl❤, Rapsöl, Sonnenblumenöl), 
Galactooligosaccharide aus Lactose, Kaliumcitrat, Calciumorthophosphate, 
Calicumcitrate, Magnesiumsulfat, Vitamin C, Eisensulfat, Stabilisator Milchsäure, 
natürliche Milchsäurekultur (Lactobacillus fermentum hereditum®)1, Vitamin A, 
Vitamin E, Vitamin B2, Kaliumjodat, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12.

glutenfrei
1Lactobacillus fermentum CECT5716
❤Palmöl aus nachhaltigem Anbau, zertifiziert von unabhängigen Kontrollstellen

Bei Fragen zur Ernährung Ihres Babys
HiPP Österreich, A-4810 Gmunden
     HiPP Elternservice: A: 07612/76577-104   hipp.at
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Produkteigenschaften
HiPP Kindermilch COMBIOTIK® 2+

HiPP Kindermilch COMBIOTIK® 2+ ist im Eiweiß- und Fettgehalt an 
den Bedarf von Kleinkindern angepasst und enthält wichtige 
Wachstumsbausteine, die Ihr Kind jetzt benötigt:

Kleinkinder sind keine kleinen Erwachsenen
Kleinkinder sind keine kleinen Erwachsenen – das gilt ganz 
besonders für die Ernährung. Je nach Alter des Kindes ändert sich 
auch der Bedarf an Nährstoffen.
In Muttermilch ist der Fettgehalt sehr hoch, da das Baby in den 
ersten Lebensmonaten viele Kalorien benötigt um schnell wachsen 
zu können. Im Kleinkindalter sinkt der Bedarf an Energie, den 
Kinder aus Fett gewinnen sollen. Für ein gesundes Wachstum 
benötigen sie aber viel Calcium sowie weitere Vitamine und 
Mineralstoffe. Aktuelle Ernährungsstudien zeigen, dass insbeson-
dere die Versorgung mit Vitamin D, Eisen und Jod häufig über die 
normale Ernährung von Kleinkindern nicht gewährleistet wird.

Originalverschlossen
mindestens haltbar bis:

siehe Packungsunterseite

HiPP Spitzenqualität
Aus Überzeugung setzen wir auch bei HiPP Kindermilch 
COMBIOTIK® nur strengstens kontrollierte Zutaten ein, die die 
hohen HiPP Qualitätsanforderungen erfüllen und kontrollieren 
strenger als vom Gesetz vorgeschrieben. Strengste Qualitätskon-
trollen vom Rohstoff bis zum Endprodukt garantieren größtmög-
liche Sicherheit für Sie und Ihr Kind.

500 g 
Getränk auf Milchbasis zur 

Ernährung von Kleinkindern

Enthält 28 Portionen
Hergestellt in Deutschland

12 Natürliche Milchsäurekulturen
12 Jod: wichtig für die Schilddrüsenfunktion und die kognitive 

Entwicklung*

Für die Wachstumsphase:

12 Calcium: trägt zur normalen Entwicklung der Knochen bei***
12 Vitamin D: wichtig für Knochen und Zähne. Vitamin D hilft das 

Calcium in die Knochen „einzubauen“**

Kinder und Jugendliche 
müssen im Wachstum 
viel Knochenmasse 
aufbauen, wofür sie 
v. a. Calcium und 
Vitamin D benötigen. 
Im Erwachsenenalter 
ist der Knochenaufbau 
dann abgeschlossen. 
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Hier öffnen

*Jod

***Calcium  **Vitamin
D
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mit viel 
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für Knochen

  und Zähne**

Kindermilch
mit natürlichen Milchsäurekulturen
kindgerechte Rezeptur nach aktuellen Empfehlungen

 COMBIOTIK®
Kindermilch

2
ab +

Jahr

hne
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ch aktuellsten

Empfehlungen

kindgerechte 
Rezeptur

Beutel leicht anheben 
und an der Linie auf- 
schneiden.

Geöffneten Beutel in 
alle 4 Ecken drücken.

Beiliegenden Löffel mit 
Pulver füllen und schräg 
an der Kante abstreifen.

Falls gewünscht kann 
Beutel mit dem Wieder- 
verschluss-Aufkleber 
verschlossen werden.

Zur Aufbewahrung des 
Löffels, Lasche im 
Deckel verwenden.

Löffel-
Abstreifer

Löffel-
Abstreifer

Streifen heraustrennen, 
Seitenteile eindrücken.

Packung nach oben hin öffnen 
und Anleitung beachten.

Kindermilch 2+ 
Bitte beim 1. Öffnen beachten

Löffel-Halter

541 2 3

1 2

541 2 3

MagentaCyan Yellow PANTONE 280 C

CUTTERPRAEGUNG GLANZLACK MATTLACK

Farbigkeit:

12 LMIV geprüft

Kunde: HiPP

Projekt: 2117-P-AT KiMi Combiotik 1 – FS1   1/17

Mat.-/Korr.-Nr.: 220016  -1067-

Stanze: BU17051602-85er_PFS_RL_18052017
 (basiert auf mu16102701_v9_kritisch vom 18.05.2017) 

Veredelung:

Glanzlack: BU17051602-85er_Glanzlack

Mattlack: 220006-2035 KiMi _Mattlack

Prägung: 220006-2035 KiMi-21.06.2017

MHD Feld

EAN-Feld 38x26,4mm

CUTTER

Kunde: HiPP

Projekt: Premium-Faltschachtel FS-Tiefe 85

Stanznummer: BU17051602-85er PFS RL

Stanze basiert auf mu16102701_v9_kritisch vom 18.05.2017

Info zur Stanze Stanzdaten wurden bei KASTNER durch 
MPS angeliefert  (18.05.2017)

Stanze für Datenaufbau editiert 
(Ebenenhirachie aufgebaut/
Teilelemente ausgeblendet)   (19.05.2017)

Randabfallend 3mm Konturpfad für 
Lackform geschnitten  (19.05.2017)

EAN- und MHD-Feld in Absprache 
mit HiPP eingepflegt   (22.05.2017)

Informationen zur
Stanzkontur

GLANZLACK

Kunde: HiPP

Projekt: Premium-Faltschachtel FS-Tiefe 85

Stanznummer: BU17051602-85er PFS RL

Stanze basiert auf mu16102701_v9_kritisch vom 18.05.2017

Info zur 

Lackform

Universal-Glanzlackform für HiPP 
Premium-Faltschachtel Tiefe 85
Lackform vollfächig 3 mm 
randabfallend erstellt  (19.05.2017)

Aussparung nach Stanzvorgabe
angelegt (innere Kontur Farb- 
und Lackfrei)  (19.05.2017)

Informationen zur
Lackform
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