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stop 'n grow hilft bei der Entwöhnung

Bereits Babys wissen, Nuckein gibt ein wohliges Gefühl. Wird
das Kincl älter, so kann das Fingerlutschen jedoch zu Fehlstel-
lungen des Kiefers und der Zd,hne fuhren. Selbiges kann pas-
sieren, wer-rn sich das Saugen zum Knabbern auf Nägeln und
Nagelbem ausweiret. Ein frühzeitiges Einschreiten ist daher
wichtig. Hellen kann hier das Bestreichen der Fingerspitzen
mit einer bitter schmeckenden Tinktur wie stop 'n grow.

stop 'n grow: kinderleichte Anwendung

Mit seinen völlig unschadlichen Bitterstoffen Sucroseocraace-

tat und Denatoniumbenzoat kann stop 'n grow sowohl das

Nägelkauen als auch das Daumeniutschen vei'hindern helfen.

Sobatd die Finger in den A.4und genommen rverden, entfal-

tet sich der unangenehme Geschmack der Bitterstolfb und

die Finger r'verden direkt wieder aus dern Mund genommen.
stop 'n grow zieht schneli ein, klebt nicht und ist farb- und
getuchsneutral. Mit dem integrierten Pinsel kann die l.ösung
schnell und einfac}r auf den Nagel und die Nagelhaur aufgetra-

gen werden. Die Tinktur ist je nach Bedarf ein- bis mehrmals
täglich anzuwenden. Die besonders hauwerträglichen Inhalts-

stoffe tragen auch dazu bei, dass die Nägel in Ruhe nachwachl

sen können. Um sicherzugehen, dass das Nägelkauen nach

dem ersten Erfolg nicht wieder einsetzt, sollte die Anwendung

noch ein bis zwei Monate fbrtgefuhrt werden.
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1. Puzz le u o n,, Rau ens b urge r ", 2 2, 9 9 Euro, wwtu. rauens b urger. de ;

2. ,,Mit Nadel und Faden" aon Jane Bul[ Dorling Kindersley

9, 9 5 Euro, w ww. do r lingk in ders leyuer lag. dz ; 3. Buno n,, Mino "

,, Haba", 6,95 Euro, wwtu.tuichtelkden, de;

7. ,,Dehogirknde Engebtanz" uon ,,Haba*, 9,95 Euro,

wtuu.wichtelkden.de; 8. ,,Ich mach dich gesund, sagte tler Bär -

Das Mrcical" aon Janosch, ,,Terzio", 19,95 Euro, wuw.terzio.de;

9. ,,Nachzieh-Hund Henri" uon ,,Die Spiegelburg", 19,95 Earo,

wtuw.posch-kinderland.de; I 0. Zug,,Philadelphia" uon,,gohi",

1 8,95 Euro, ututu.shoppingforhids. de
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Achtung: Kieferfehlstellungen durch Nägelkauen und Nuckeln
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Die Tinktur ist  ausschl ießl ich in Apotheken erhäl t l ich (6,95 Euro;  8 ml) .
Weitere Informat ionen zum Produkt und zum Thema Nägelkauen sind
im Internet zu f ,nden unter www.naegelkauen.de.
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