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"Die vielen schönen Erlebnisse, die ich mit meinen Kindern in Tuch und Trage hatte,
und die Bewegungsfreiheit, die mir das Tragen gerade auch draußen, an der
frischen Luft, ermöglicht hat, sind wunderbare Erinnerungen an die Babyzeit,
die ich jeder Familie wünsche.
Ich freue mich, wenn wir mit unseren Jacken ein Stück dieser Freiheit und der
gemeinsamen Wohlfühlmomente in Euren Familienalltag bringen."

"The many wonderful experiences I had with my children in a sling and carrier,
and the freedom of movement that carrying them outside in the fresh air
gave me, are wonderful memories of childhood that I wish every family.
I am happy when we bring a piece of this freedom and the shared moments
of well-being into your everyday family life with our jackets."

Vicki Marx,
Outdoor-Fan, Mutter zweier Kinder und Gründerin von mamalila
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"Thoughts become things.
Choose the good ones."
Mike Dooley

From the very beginning it was important to us that our jackets be produced under fair
production conditions and as sustainably as possible. Far-sighted, respectful handling of
the available resources, while at the same time protecting the health of the baby being
carried, its parents and all those involved in production, have therefore been part of
mamalila's core values for more than 15 years.
In concrete terms this means, among other things:
• Organic, natural and recycled materials
• No fluorocarbons or other harmful substances

Von Anfang an war es uns wichtig, dass die Herstellung unserer Jacken unter
fairen Produktionsbedingungen geschieht und so nachhaltig wie möglich ist.
Ein weitsichtiger, respektvoller Umgang mit den vorhandenen Ressourcen, der
gleichzeitig die Gesundheit des Tragebabys, seiner Eltern und aller an der
Produktion Beteiligten schützt, gehören daher seit mehr als 15 Jahren zum

• Less packaging waste, less plastic
• Climate-neutral entrepreneurship
• Fair working conditions at all production sites
• High-quality, durable products for responsible consumption

mamalila-Selbstverständnis.
Konkret bedeutet das unter anderem:
• Bio-, Natur- und recycelte Materialien
• Keine Fluorcarbone oder andere Schadstoffe
• Weniger Verpackungsmüll, weniger Plastik
• Klimaneutrales Unternehmertum
• Faire Arbeitsbedingungen an allen Produktionsstandorten
• Hochwertige, langlebige Produkte für verantwortungsvollen Konsum
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EINE Jacke, viele Möglichkeiten
Jede mamalila-Jacke ist mit zusätzlichen Einsätzen ausgestattet, die die Jacke erweitern: Die
werdende Mama kann sie bereits in der Schwangerschaft für den wachsenden Babybauch nutzen
und später ihr getragenes Baby mit unter die Jacke nehmen. Dafür lässt sich der Babyeinsatz
ganz leicht in den Reißverschluss vorne oder am Rücken einzippen. Nach Bauch und Baby
kommen die Einsätze raus, und die Jacke kann ganz normal allein weitergetragen werden.

Umstandsjacke

Tragejacke

Normale Jacke

Für Bauch- und
Rückentrageweise

For front and
back carrying

Maternity Jacket

Babywearing Jacket

Regular Jacket

ONE jacket, many possibilities
Every mamalila jacket is equipped with additional inserts that can enlarge the jacket: The mom
to be can use them already during pregnancy for the growing baby bump and later take her
carried baby with her under the shared jacket. The baby insert can easily be zipped into the front
or back of the jacket. And when the baby bump and babywearing time comes to an end, the
inserts can be set to one side and the jacket can be worn on its own – as a cherished regular jacket.
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Raus bei jedem Wetter
mamalila-Produkte sind durchdachte Tragejacken und hochwertige Funktionsjacken in
einem: Sie wärmen, ohne zu überhitzen, und halten sowohl die Eltern als auch das Baby
zuverlässig trocken. Jacken mit hohem Tragekomfort – im doppelten Sinn. Um unsere
Produkte wetterfest und zugleich atmungsaktiv zu machen, verwenden wir hochwertige und
schadstofffreie Materialien, die gleichzeitig gut für den Menschen und die Umwelt sind. Dabei
reicht die Kollektion vom High-end Outdoor-Parka mit vertapten Nähten bis zum kuscheligen
Wintermantel aus Bio-Wollwalk, und von der sportlich-unkomplizierten Softshelljacke bis zum
lässigen Kurzmantel mit urbanem Look.
Unsere vier Produktkategorien unterscheiden sich in Material und Wetterschutz – bis hin zum
Babyeinsatz – und sprechen unterschiedliche Zielgruppen an:
• all condition protection: Outdoor-Jacken für sportliche, unternehmungslustige Eltern
• soft protection: Softshell-Alleskönner für den turbulenten Baby-Alltag
• urban shelter: Lässiger, nachhaltiger Materialmix fürs grüne Gewissen
• natural cover: Kuschelige Jacken und Mäntel für Wollwalk-Fans

Out in all weather
mamalila products are well thought-out babywearing jackets and high-quality functional
jackets in one: warming without overheating and realiably keeping both parents and baby
dry. Jackets with high wearing comfort – in every sense. To make our products weatherproof
and breathable at the same time, we use high-quality, pollutant-free materials that are not
harmful to people or the environment. The collection ranges from high-end outdoor parkas
with taped seams to cosy winter coats made of organic boiled wool, and from sporty, uncomplicated softshell jackets to casual short coats with an urban look.
Our four product categories differ in material and weather protection – including the baby
insert – and appeal to different target groups:
• all condition protection: outdoor jackets for sporty, adventurous parents
• soft protection: softshell all-rounders for the lively everyday life of babies
• urban shelter: casual, sustainable material
• natural cover: cosy jackets and coats for boiled wool fans
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All Condition Protection
– heavy duty shelter –
• funktionale Outdoor-Jacken für Familien
• Wetterschutz für hohe Ansprüche
• für Sport, Urlaub, Aktivitäten mit Baby

• functional outdoor jackets for families
• weather protection for high demands
• for sports, holidays, activities with baby

FCfree
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Soft Protection
– comfort and shelter –
• verlässlich, pflegeleicht und universell
• Wetterschutz für den Familienalltag mit Tragling
• für Mama, Papa und alle Jahreszeiten

• reliable, easy-care and universal
• weather protection for everyday family life while
babywearing
• for mom, dad and all seasons

FCfree
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Urban Shelter
– functional style –
• lässiger Look, durchdachte Funktion
• nachhaltiger Materialmix mit Wetterschutz
• für Kita-Wege und Kino-Abende

• contemporary look, sophisticated function
• sustainable material mix with weather protection
• from kindergarten drop offs to cinema dates

FCfree
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Natural Cover
– wool and more –
• Wolle-Wohlfühlklima unter der Jacke
• warm und temperaturausgleichend
• für Naturmaterial-Fans – ob mit oder ohne Baby

• wool feel-good climate under the jacket
• warm and temperature regulating
• for fans of natural materials – with or without baby
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babywearing by mamalila 2021/2022
rain jacket Shelter men
MJrain

rain cover Shelter
TC-RS

winter parka WinterWander
OJW

outdoor jacket Adventure*
OJS

winter jacket WinterFriend
PWJ-ci

heavy duty shelter

all condition
protection

rain jacket Shelter
RJH-ci

rain booties Shelter | SB-RJH

vintage blue anthracite
booties Winterfriend | SB-PWJ

vintage blue

anthracite

grey

teal

grey

softshell skirt Allrounder
RR-AJsoft

softshell jacket Allrounder
AJsoftr-ci

deep teal

softshell jacket Allrounder men
MJsoft-pro

black

warm grey
softshell cover Allrounder
TCsoftr-vario

ice blue

softshell jacket Cosy Allrounder
CA-ci

ice blue
booties Allrounder
B-AJsoft-T

comfort and shelter

soft protection

B-AJsoft-B

mustard berry

berry

teal

navy

black

mustard

navy

organic rain jacket Riga
RJHbio

khaki

black

black

mustard

navy

black

navy

navy

khaki

booties Berlin
SB-quilt (Stepp)

year-round coat Berlin
KUZK

urban shelter

rain coat Dublin
RCS

functional style
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khaki

black

booties Cosy Allrounder | B-CA

mustard

navy

aqua

mustard

wool fleece jacket Basel*
FJ

navy

berry

organic wool coat Oslo
EWJ

wool coat Vienna
KMS

berry

navy
booties Vienna
B-KMS

wool and more

natural cover

We celebrate family in all its diversity as a place
of freedom and cohesion.
The great adventures and the daily destinations.
We support parents and encourage them in their caring –
for themselves, the next generation and a planet worth living on.
The future begins here.
Small miracles shaping the world.

navy

grey

berry

more information

navy melange
*available from spring ´22

grey melange

berry

grey

anthracite

camel

navy
DE
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