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Das sind die besten
Babykostwärmer
– 12 Babykostwärmer im Test –
Wer einen Säugling im Haus hat, weiß vor allem eines:
Schon die Allerkleinsten unter uns können ausgesprochen
anspruchsvoll sein. Gerade dann, wenn’s das Essen angeht. Das nämlich muss ein jedes Mal die ideale Temperatur haben; und das sind, einerlei, ob es sich um Brei oder
Milch handelt, immer ~37,0 °C. Beim ersten Sprössling sind
die Eltern hier meistens noch sehr vorsichtig: Wie hoch die
Temperatur des Gläschens oder Fläschchens ist, lernt man
ja schließlich erst mit den Wochen und Monaten nach der
Geburt wirklich genau abzuschätzen. Wer leicht, schnell
und auch noch energiesparend sicherstellen will, dass der
Spross immer optimal ernährt wird, nimmt einen modernen Babykostwärmer zur Hand. Ein solcher erhitzt Brei und
Milch nämlich in einer schonenden, auch empfindliche Mineralien, Vitamine und Co. erhaltenden Art und Weise – und
zwar mit Wasser oder Wasserdampf.

Das Wesentliche
Für wen sind Babykostwärmer geeignet?
Für alle Eltern, die Babynahrung
schnell, schonend und auch energiesparsam erwärmen möchten.
Welche Funktion ist bei den
Babykostwärmern hervorzuheben?
Die Auftaufunktion, mit der sich
beispielsweise gefrorene Muttermilch schonend auftauen lässt.
Was ist bei den Babykostwärmern weiter interessant?
Viele Babykostwärmer kommen
von Werk aus mit einem sog. Kostheber, mit dem sich das heiße
Fläschchen oder Gläschen entnehmen lässt, ohne dass man sich an
ihm verbrennen könnte.

Ein Babykostwärmer ist solchermaßen
praktisch, dass er an sich jedem Elternpaar empfohlen werden kann. Wer einmal in den Genuss des vollautomatischen Wärmens und Warmhaltens kam,
wird ihn nicht mehr missen wollen. Sie
sind schließlich leicht zu handhaben,
arbeiten ebenso präzis wie schnell und
sind auch noch energiesparsamer als jeder Herd.
Für Babymilch wird eine Temperatur
von ~37,0 °C empfohlen. Diese Temperatur entspricht nämlich der durchschn.
Körperkerntemperatur des Säuglings. Ist
die Babynahrung zu kalt oder zu heiß,
wird das von ihm nicht nur als nicht angenehm empfunden, nein: Die Temperaturabweichung muss vielmehr aktiv
ausgeglichen werden; und das schöpft
dem kleinen Organismus in erheblichem Maße Energie ab, die er doch vielmehr zum Wachstum benötigt. Trotz
aller Technik, die in modernen Babykostwärmern so verbaut ist, sollte man
die ersten Male doch lieber die Temperatur manuell kontrollieren. Mit der Zeit

weiß man natürlich, nach wie vielen Minuten Babybrei und -milch die ideale
Temperatur haben (… oder ihr immerhin sehr nah sind).
Wir haben die in diesem Test vertretenen Babykostwärmer in drei Gruppen
unterteilt – solche, welche die Babynahrung im Wasserbad erhitzen und einen
Warmhaltemodus bieten, solche, welche die Babynahrung im Wasserbad erhitzen, aber eines Warmhaltemodus entbehren und schließlich solche, welche
die Babynahrung bloß mit Wasserdampf
erhitzen. Ein Warmhaltemodus ist wunderbar, wenn der Sprössling Brei und/
oder Milch nicht in einem Mal, sondern
eher in einzelnen Ess- und Trink-Etappen zu sich nimmt. Die Modelle, welche die Babynahrung im Wasserbad erhitzen, brauchen hierzu meistens mehr
Zeit, erwärmen die Babynahrung aber
regelmäßig auch gleichmäßiger, während sich der Erwärmungsvorgang in
Wasserdampf schneller vollzieht, es aber
meistens zu „Temperatursprüngen“ innerhalb der Babynahrung kommt.
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Praxis & Co. – im Detail

Babykostwärmer
– Aufbau und Funktion –
Das Funktionsprinzip eines Babykostwärmers ist ausgesprochen simpel: Jedes Modell hat einen runden
Einlass A an seiner Oberseite. Hier
hinein muss vor dem Erwärmungsvorgang eine bestimmte Wassermenge gegeben werden, ehe auch
das Fläschchen oder das Glas mit der
Babykost im Modellinneren platziert
werden kann. Welche Wassermenge
sich empfiehlt, ist übrigens von verschiedenen Faktoren abhängig – die
Bedienungsanleitung des jeweiligen
Modells enthält hier normalerweise übersichtliche Tabellen. Wird der
Erwärmungsvorgang angestoßen,
erhitzt eine elektrisch betriebene
Heizplatte B das im Modellinneren
stehende Wasser; dabei dehnt es sich
nach oben hin aus und erwärmt so
das im Babykostwärmer positionierte Behältnis – diese Wärme gelangt
dadurch auch an die Babynahrung.
Vier der getesteten Modelle erhitzen
das Wasser dermaßen stark, dass
es vollständig verdampft; hier ist es
dann der heiße Wasserdampf, der die
Babynahrung erwärmt. Um den Babykostwärmer mit Strom zu speisen,
muss man ihn nur ans Stromnetz anschließen; manche Modelle kommen

mit einem 12-Volt-Anschluss, durch
den sie sich auch im Auto betreiben
lassen.
Die ideale Temperatur der Babynahrung ist bei ~ 37,0 °C auszumachen.
Um diese Temperatur präzise zu erreichen, ist von Modell zu Modell ein
anderes Vorgehen notwendig: Bei
manchen Babykostwärmern muss
man zunächst das passende „Programm“ an- und auswählen, andere
bedienen sich bloß eines Zeitschalters, wieder andere müssen mit einer
genau abgemessenen Wassermenge
arbeiten und schalten sich schließlich von selbst ab. Die Bedienung
erfolgt stets über eine oder mehrere

E

A

D

ETM TESTMAGAZIN 01/2020

Im Zubehörbündel enthalten ist in
vielen Fällen ein Kostheber E. Bei
einem solchen handelt es sich um
eine Art Korb aus Kunststoff, der
sich in den Babykostwärmer einstecken lässt. Stellt man das Glas bzw.
Fläschchen hier hinein, kann es später mithilfe des Kosthebers entnommen werden – hierdurch wird das
Risiko, sich am heiß werdenden Behältnis zu verbrennen, minimiert.
Diejenigen Modelle, die mit Wasserdampf arbeiten, sind zudem alle mit
einem Ring aus stabilem Kunststoff
versehen, mit dem sich der Spalt
zwischen dem Gehäuse des Modells
und dem in dem Babykostwärmer
platzierten Behältnis verkleinern
lässt. Auf diese Weise gelangt nur ein
Mindestmaß an Wasserdampf nach
außen. Dadurch, dass die Temperatur im Modell so gleichmäßig hoch
bleibt, kann der Erwärmungsvorgang schneller abgeschlossen werden.

B

C
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Tasten bzw. Schalter C an der Vorderseite des Modells; in manchen
Fällen sind auch ein Display und/
oder LEDs D vorhanden.
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Vegane Ernährung
für Mütter und Säuglinge
Die Zahl der Menschen, die sich rein
pflanzlich (vegan) ernähren, nimmt
auch hierzulande immer weiter zu.
Die hier gegebenen Beweggründe
sind vielfältig: Die einen wollen hierdurch einen Beitrag zum Schutz der
Natur im Allgemeinen und der Tiere
im Besonderen leisten; den anderen
ist vielmehr an einer ausgewogenen,
gesunden Ernährung gelegen. Aber
auch passionierte Veganer/-innen
machen sich zuweilen Gedanken darüber, ob die von ihnen gepflegte Ernährung ohne jedes gesundheitliche
Risiko ist: Nämlich dann, wenn sie
planen, ein Kind zu bekommen oder
bereits ein solches erwarten. Dann
werden plötzlich vielerlei Fragestellungen laut, mit denen man sich vorher nicht auseinandersetzen musste:
„Hat es einen Einfluss auf den Fötus,
wenn ich mich vegan ernähre?“ oder
„Wie ist es, wenn ich später mein Kind
selbst stillen möchte?“. Da das Kind
während der Schwangerschaft und regelmäßig auch in den ersten Lebensmonaten seine Nahrung unmittelbar
von der Mutter erhält, wirken sich deren Ernährungsgepflogenheiten natürlich auch auf den Nachwuchs aus.
Wenn man nun zur rein pflanzlichen
Ernährung der Mutter während der
der Schwangerschaft recherchiert,
wird verschiedentlich davon abgeraten, denn: In der Tat kann sich eine
rein pflanzliche Ernährung der (werdenden) Mutter in Mangelerscheinungen nicht nur bei ihr, sondern
auch und vor allem beim Säugling
äußern. Da man seinem Nachwuchs
natürlich nur das Beste will, entscheiden sich viele (werdende) Mütter
dazu, sich „ausgewogener“ zu ernäh-

ren und immerhin auch gelegentlich
wieder Tierprodukte zu verzehren.
Das allerdings ist nicht notwendig:
Freilich ist nicht abzustreiten, dass
es infolge rein pflanzlicher Ernährungsgepflogenheiten der (werdenden) Mutter auch schon zu Gesundheitsproblemen beim Kinde kam
und kommen kann: Hierbei handelt
es sich aber um Fälle, in denen die
Ernährung schlichtweg nicht richtig
gepflegt worden ist. In Wirklichkeit
ist die rein pflanzliche Ernährung
der (werdenden) Mutter nicht mit
Gesundheitsrisiken verknüpft, wenn
die Mutter nur sicherstellt, dass sie an
alle wesentlichen Makro- und Mikronährstoffe gelangt.
Das heißt konkret: Die Mutter sollte
sich nicht einseitig ernähren, sondern
idealerweise das gesamte Spektrum
der zur Wahl stehenden pflanzlichen
Lebensmittel ausschöpfen: Glücklicherweise kann eine rein pflanzliche
Ernährung ausgesprochen vielfältig
gestaltet werden. Dadurch wiederum kann man sicherstellen, dass
auch all diejenigen Nährstoffe im Ernährungsplan enthalten sind, die bei
Veganer/-innen regelmäßig problematisch sind, wie bspw. voll verwertbare Eiweiße, Eisen, Kalzium und
Vitamin B12. Gerade diese Nährstoffe sind es nämlich, die der Säugling
auch in gesteigertem Maße braucht.
Falls man dies über natürliche Nahrungsmittel nicht abdecken können
sollte, empfehlen sich entsprechende
Nahrungsergänzungsmittel, die den
Mangel ausgleichen.
Welche Nahrungsergänzungsmittel sich (werdenden) Müttern emp-

fehlen und in welchem Maße sie
verwendet werden müssen, sollte
immer mit einem auch hierin versierten Arzt abgesprochen werden.
Auch davon unabhängig ist es empfehlenswert, sich etwa bei seiner
Krankenkasse über die Möglichkeiten einer ausgewogenen veganen Ernährung zu unterrichten, um sicherzustellen, dass der Nachwuchs stets
bei bester Gesundheit ist und bleibt.
Übrigens: Auch wenn ein Kind nicht
mehr gestillt wird, kann es sich natürlich vegan ernähren; hier sollten
die Eltern aber ebenfalls genau darauf achten, dass die Ernährung ausgewogen ist und der Sprössling an
alle wichtigen Nährstoffe gelangt.
Vegane Babybreis u. ä. sind in vielen
Variationen im Handel erhältlich.
Will die (werdende) Mutter also nicht
nur ihre Gesundheit, sondern auch
und vor allem diejenige ihres Kindes pflegen, muss sie ihre Ernährung
während der Schwangerschaft und
der anschließenden Monate sorgfältig vorausplanen. Dann ist‘s aber auch
ein Leichtes, Mängel in Bezug auf einzelne Makro- und Mikronährstoffe
von vornherein zu vermeiden.

Näheres hierzu: L. Baroni et al., Vegan
Nutrition for Mothers and Children:
Practical Tools for Healthcare Providers, in: Nutrients 11, 1 (2018) (online: https://www.mdpi.com/2072–
6643/11/1/5).
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Der Test im Überblick

In der ersten Testgruppe sind diejenigen
Modelle vertreten, welche die Babykost im
Wasserbad erwärmen und einen Warmhaltemodus bieten.

1. Platz: BS 22 von GO Europe
(„sehr gut“, 96,0 %)

Dieses Modell hebt sich in allen Testdisziplinen hervor und hat daher verdientermaßen
den Testsieg in dieser Testgruppe erreicht: Es
erwärmt die Kost schnell bis hin zu einem annähernd idealen Temperaturniveau (durchschn. ~37,7 °C); und dies obendrein auch
noch recht gleichmäßig (± ~1,2 °C). Mit dem
Warmhaltemodus ist es außerdem leicht, die
einmal erreichte Temperatur nahezu konstant
zu halten (± ~1,0 °C). Hinzu kommt, dass die
Handhabung größtenteils leicht und das Modell vollkommen solide verarbeitet ist. Schließlich ist auch der von Werk aus mitenthaltene
12-Volt-Adapter zu betonen, mit dem sich das
Modell auch mobil im Auto betreiben lässt.

2. Platz: Lono Babykost- und Flaschenwärmer von WMF
(„gut“, 91,3 %)
Auch dieser Babykostwärmer arbeitet durch und
durch ordentlich: Besonders hervorzuheben ist
hier, dass sich der Erwärmungsvorgang sehr
gleichmäßig vollzieht (± ~0,1 °C), wiewohl die
erreichte Temperatur etwas zu hoch ist (durchschn. ~40,4 °C). Beim Warmhalten ist es dann
allerdings schwierig, die Temperatur stabil zu
halten (± ~9,3 °C). Löblich ist neben der an sich
makellosen Materialqualität aber das Funktionsspektrum: Das Modell bietet nicht nur eine Auftau-, sondern auch eine Turbofunktion und ist
der Konkurrenz in dieser Hinsicht daher voraus.

3. Platz: BY 52 von Beurer
(„gut“, 88,8 %)
Dieses Modell hat ein paar Schwächen bei der
erreichten Temperatur der Babykost, die deutlich zu hoch ist (durchschn. ~42,6 °C); zudem
braucht das Modell recht viel Zeit, um die Ba74
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bykost zu erwärmen. Dagegen kann dieser Babykostwärmer beim Warmhalten brillieren:
Hier kommt es nur zu maßvollen Temperatursprüngen (± ~0,9 °C). Schwächen sind hier
nur in puncto Handhabung und Materialqualität auszumachen, die aber alles in allem nicht
wirklich gewichtig sind.

4. Platz: SCF355/00 von Philips Avent
(„gut“, 88,3 %)

Der Babykostwärmer von Philips Avent erbrachte eine durchweg ordentliche Testleistung: Dieses
Modell erwärmt die Babykost sehr viel schneller
als alle anderen Babykostwärmer in dieser Testgruppe. Die erreichte Temperatur ist nur leicht
zu hoch (durchschn. ~40,4 °C) und beim Warmhalten sind erhebliche Temperatursprünge messbar (± ~9,6 °C). Die Handhabung allerdings ist
problemlos vorzunehmen und auch an der Materialqualität ließ sich nicht viel aussetzen.

5. Platz: Babyflaschenwärmer Thermo
3in1 von NUK
(„gut“, 87,9 %)
Bei diesem Babykostwärmer besonders ist die
sehr simple Handhabung. Ansonsten war die
Testleistung eher durchwachsen: Beim Erwärmen und insbesondere beim Warmhalten ist das
Temperaturniveau nicht stabil (± ~7,2 °C) und
auch die Temperatur der erwärmten Babykost
war ein jedes Mal zu hoch (durchschn. ~41,7 °C).

6. Platz: Flaschen- und Babykostwärmer
NX-8044 von Cybaby
(„gut“, 81,0 %)
Dieses Modell hat eine erhebliche Schwäche
bei der Temperatur der erwärmten Babykost:
Diese ist nämlich immer wieder viel zu hoch
(durchschn. ~48,5 °C). Das einmal außen vor
lassend, ist die Testleistung des Babykostwärmers ordentlich; lediglich die Temperaturstabilität während des Warmhaltens war verbesserungswürdig (± ~6,0 °C).
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In der zweiten Testgruppe sind diejenigen
Modelle vertreten, welche die Babykost im
Wasserbad erwärmen, aber eines Warmhaltemodus entbehren.

1. Platz: Digitaler Fläschchenwärmer von
Chicco („gut“, 89,5 %)
Dass dieses Modell den Testsieg in dieser Testgruppe erzielt hat, ist auch seinem eindrucksvollen Tempo zu verdanken: Der Babykostwärmer erhitzt die Babykost schneller als alle
anderen Modelle, die mit einem Wasserbad
arbeiten, erreicht aber leider keine ideale Temperatur (durchschn. ~41,2 °C). Die Handhabung ist etwas schwierig. Hervorzuheben ist
allerdings die Timer-Funktion; kein anderes
Modell im Test kann eine solche bieten.

2. Platz: Muttermilchwärmer Kozii™ von
Babymoov („gut“, 81,5 %)
Dieser Babykostwärmer hat, wie so viele andere Modelle auch, Probleme, die Babykost bis zur idealen Temperatur zu erhitzen
(durchschn. ~44,7 °C). Gut ist aber, dass der
Erwärmungsvorgang nicht allzu viel Zeit in
Anspruch nimmt und die Handhabung des
Modells aus sich heraus verständlich ist; es
handelt sich hierbei also, alles in allem, um einen rundum soliden Babykostwärmer.
In der dritten Testgruppe schließlich sind
diejenigen Modelle vertreten, welche die
Babykost mit Wasserdampf erwärmen.

1. Platz: TurboFood Babykostwärmer –
33040 von reer („gut“, 88,0 %)
Der Testsieger aus dieser Testgruppe kann
sich vor allem dadurch hervorheben, dass er
näher an die ideale Temperatur von 37,0 °C
herankommt als die anderen Modelle (durchschn. ~40,5 °C); zudem erwärmt sich die Babykost in ihm sehr schnell, aber auch nicht
vollkommen einheitlich (± ~5,7 °C). Darüber
hinaus kann das Modell noch mit einer simplen Handhabung und soliden Materialqua-

lität punkten; allein die Bedienungsanleitung
könnte detaillierter sein.

2. Platz: Dampf-Flaschenwärmer Tulpe
für Heim & Auto von Babymoov („gut“,
84,5 %)
Dieser Babykostwärmer erwärmt die Babykost an sich auch sehr schnell schnell, braucht
hierbei aber doch mehr Zeit als die anderen
Modelle in dieser Testgruppe; das Temperaturniveau bleibt während des Erwärmungsvorgangs sehr gleichmäßig (± ~1,2 °C). Die
erreichte Temperatur ist indes zu hoch (durchschn. ~43,9 °C). An Handhabung und Materialqualität lässt sich nicht allzu viel anmäkeln.
Hervorzuheben ist noch der von Werk aus enthaltene 12-Volt-Adapter, mit dem sich der Babykostwärmer auch im Auto betreiben lässt.

3. Platz: Dampf-Flaschenwärmer Easy
Plus von Babymoov
(„befriedigend“, 77,4 %)
Die wirkliche Schwäche dieses ansonsten
wunderbaren Babykostwärmers wurzelt in der
Temperatur der erwärmten Babykost: Diese ist
nämlich viel zu hoch (durchschn. ~47,6 °C).
Darüber hinaus lassen sich erhebliche Temperatursprünge verzeichnen (± ~5,3 °C). Das
Modell arbeitet aber immerhin sehr schnell
und ist ohne Mühe zu bedienen.

4. Platz: Thermo Express von NUK
(„befriedigend“, 77,3 %)

Der Babykostwärmer von NUK ist von allen
Modellen der schnellste: Kein anderer Babykostwärmer konnte die Babykost dermaßen
schnell erwärmen. Problematisch ist allerdings, dass die Babykost bei Beendigung des
Erwärmungsvorgangs zu warm (durchschn.
~45,3 °C) und in ihrer Temperatur auch nicht
gleichmäßig ist (± ~6,8 °C). Die Bedienung ist
nicht allzu schwierig.


J. Hartmann
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Nahezu ideale Nahrungstemperatur

GO Europe
BS 22

PREIS-/LEISTUNGSSIEGER

T E S T S I E G E R
• URTEIL
GO Europe BS 22

––
–

SEHR GUT

96,0 %

6 Babykostwärmer im Vergleichstest
(Wasserbad mit Warmhaltemodus)

Heft 01/2020

Die wesentlichen Merkmale
Maße (L × B × H) in cm:
15,4 × 14,5 × 14,0
Aufwärmtemperatur in °C
(200 ml Milch, Ø): 37,7
Aufwärmzeit in min:s
(200 ml Milch, Ø): 6:41

Handhabung

Der Babykostwärmer von GO Europe
arbeitet verhältnismäßig schnell: Nach
durchschn. ~6 : 41 min ist Milch im
Fläschchen erwärmt. Hinzu kommt,
dass die Babykost nach Abschluss des
Erwärmungsvorgangs nicht in nennenswertem Maße abkühlen muss,
da ihre Temperatur mit durchschn.
~37,7 °C sehr nah an der Idealtemperatur ist. Die Erwärmung geht zudem
ausgesprochen gleichmäßig vonstatten:
Wir maßen während des Tests Temperaturabweichungen von max. ~1,2 °C.
Das Modell weiß sich beim Erwärmen
also hervorzuheben.

Die Bedienung des Modells erfolgt
insgesamt recht simpel über einen
Drehregler, mit dem man das jeweilige Programm einstellen muss; ist
dieses beendet, schaltet sich der Babykostwärmer vollautomatisch ab.
Bedauerlich ist bloß, dass der an sich
sehr nützliche Kostheber kein ausgeprägtes Handteil bietet; deshalb
muss man hier etwas Vorsicht walten lassen, um sich bei der Entnahme
der Babynahrung nicht zu verbrennen. Die Reinigung stellt dagegen
überhaupt kein Problem dar, da alle
Bereiche sehr bequem mit einem
Tuch erreicht und gepflegt werden
können. Die Bedienungsanleitung
behandelt alle wesentlichen Themen, könnte aber an einzelnen Stellen etwas detaillierter sein; ob man
die recht kleinen Zeichen (Buchstaben, Zahlen) noch leicht erkennen kann, ist allein von der Sehleistung abhängig. Im „Zubehörpackerl“
mitenthalten ist neben einem Deckel, der das inaktive Modell etwa
vor herumschwirrendem Hausstaub
schützt, auch ein 12-Volt-Adapter:
Das Modell kann also auch mobil
im Auto betrieben werden. Zudem
ist es vollkommen solide konstruiert und kann dank der gleichmäßig
gummierten Füße auch kaum verrutschen.

Funktion: Warmhalten

sehr gute Aufwärmtemperatur, kurze
Aufwärmzeit, gleichmäßige Warmhaltung
Typographie der Bedienungsanleitung
(Schriftgröße)

Funktion: Erwärmen
Funktion: Warmhalten
Handhabung
Verarbeitungsqualität

Über den Drehschalter lässt der Betrieb starten; die einzelnen Modi werden mittels kleiner
schwarzer Symbole veranschaulicht.
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Funktion: Erwärmen
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Möchte man mit dem BS22 einmal erwärmte Babykost weiter bei der ursprünglich erreichten Temperatur halten, so kann man dies mit diesem Modell
über jede Zeitspanne hinweg; hier sind
keine Restriktionen vonseiten des Babykostwärmers gegeben. Aus Gründen der
Hygiene sollte man Babynahrung aber
normalerweise max. 60 min warmhalten. Ist der Wamhaltemodus aktiviert,
bleibt die Temperatur des Fläschchenbzw. Gläscheninhalts in der Tat relativ
stabil: Wir konnten Temperaturabweichungen von lediglich ~1,0 °C (max.)
messen. Die Babykost bleibt also auch
nach 60 min noch bei einer Temperatur,
mit der Babys keinerlei Probleme haben.

Mit der Heizplatte erhitzt das Modell die Babykost nicht nur sehr einheitlich, sondern auch
noch schnell bis hin zur annähernd idealen Temperatur.

Die Temperaturstabilität im Warmhaltemodus ist
bei diesem Modell exzellent: Während des Tests
kam es nur zu minimalen Temperatursprüngen.
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Solides Gehäuse aus Edelstahl

WMF

Lono Babykost- und
Flaschenwärmer
• URTEIL
WMF Lono Babykost- und Flaschenwärmer

––
–

GUT

91,3 %

6 Babykostwärmer im Vergleichstest
(Wasserbad mit Warmhaltemodus)

Heft 01/2020

Die wesentlichen Merkmale
Maße (L × B × H) in cm:
10,6 × 10,6 × 15,2
Aufwärmtemperatur in °C
(200 ml Milch, Ø): 40,4
Aufwärmzeit in min:s
(200 ml Milch, Ø): 8:47

Funktion: Erwärmen
Der Lono braucht verhältnismäßig viel Zeit, um Babykost zu erwärmen: durchschn. ~8 : 47 min dauerte es im Test – hier empfiehlt es sich
also, den Erwärmungsvorgang anzustoßen, ehe der Nachwuchs vor Hunger schreit. Herausragend ist dagegen,
dass die Babynahrung sehr einheitlich
erwärmt wird: Wir konnten lediglich
Temperaturabweichungen von max.
~0,1 °C messen. Nicht ganz so ideal, aber immer noch passabel ist die
Temperatur der erwärmten Babykost:
Diese wird nämlich bis zu durchschn.
~40,4 °C erhitzt, was natürlich keine
riskante Temperatur darstellt, wohl
aber deutlich über dem idealen Wert
von 37,0 °C liegt.

hohe Temperaturabweichung beim
Warmhalten

Funktion: Erwärmen
Funktion: Warmhalten
Handhabung
Verarbeitungsqualität

Durch wiederholten Tastendruck kann man durch
die einzelnen Modi „blättern“. Die Taste bietet einen ordentlichen Druckpunkt.

Bedienung

Mit diesem Modell kann Babykost
bis zu ~58 : 00 min lang warm gehalten werden. Während des Warmhaltevorgangs konnte der Babykostwärmer
von WMF in Sachen Einheitlichkeit
nicht an das großartige Ergebnis anknüpfen, das er beim Erwärmen erzielt hatte. Es kam nämlich zu Temperaturabweichungen von bis zu ~9,3 °C,
wobei die Idealtemperatur mal überund mal unterschritten wurde. Bevor
man sein Baby also mit der über längere Zeit warm gehaltenen Nahrung
speist, sollte sicherheitshalber deren

Die Bedienung gestaltet sich sehr
leicht. Mäßig ist allein, dass man
zum Anwählen der verschiedenen
Programme ein und dieselbe Taste
mehrmals hintereinander drücken
muss. Auch die Reinigung lässt sich
schnell vornehmen, wenngleich nicht
alle Areale mit einem Tuch erreicht
werden können. Die Bedienungsanleitung ist exzellent, da sie wirklich
alle wesentlichen Themenkreise in
leicht verständlicher Art und Weise
behandelt. Das Modell ist mit seiner
Außenhülle aus Edelstahl sehr solide und kann dank der gleichmäßig
gummierten Füße weder kippen noch
rutschen. Bei diesem Babykostwärmer sind zwei spezielle Funktionen
gegeben (Auftaufunktion und Turbofunktion): Mit Letzterer lässt sich
die Babynahrung schneller, aber auch
deutlich uneinheitlicher erwärmen;
zudem besteht hier das Risiko, dass
eine viel zu hohe Temperatur erreicht
wird. Dennoch kann diese Funktion sich in manchen Situationen als
nützlich erweisen. Im Zubehörbündel enthalten sind neben einem Kostheber mit Handteil auch eine Box mit
zwei Plastiklöffeln.

Dieser Babykostwärmer weiß die Babykost sehr
einheitlich zu erhitzen; interessanterweise kommt
es während des Warmhaltens aber vermehrt zu
Temperatursprüngen.

Daher empfiehlt es sich, die Babykost nach dem
Warmhalten lieber noch einmal von Hand zu prüfen, um sicherzustellen, dass sie weder zu warm
noch zu kalt ist.

Funktion: Warmhalten

sehr konstante Erwärmung, hervorragende Materialqualität, sehr gute Bedienungsanleitung

Temperatur geprüft werden, um den
kleinen Körper nicht zu sehr zu beanspruchen.
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Sehr gleichmäßige Erwärmung

Beurer
BY 52

• URTEIL
Beurer BY 52

––
–

GUT

88,8%

6 Babykostwärmer im Vergleichstest
(Wasserbad mit Warmhaltemodus)

Heft 01/2020

Die wesentlichen Merkmale
Maße (L × B× H) in cm:
13,9 × 13,9 × 16,6
Aufwärmtemperatur in °C
(200 ml Milch, Ø): 42,6
Aufwärmzeit in min:s
(200 ml Milch, Ø): 12:35

Funktion: Erwärmen

Handhabung

Von allen Modellen im Test hatte dieses die längste Aufwärmzeit
(12:35 min, durchschn.). Daher empfiehlt es sich hier sehr viel mehr noch
als bei den anderen Babykostwärmern,
rechtzeitig mit dem Erwärmungsvorgang zu beginnen. Mit dieser verhältnismäßig langen Zeitspanne einher
geht allerdings eine sehr gleichmäßige
Erwärmung: Wir maßen Temperatursprünge von durchschn. nur ~0,2 °C;
die meisten anderen Babykostwärmer können da nicht mithalten. Problematisch ist dagegen, dass die Temperatur der Babynahrung durchschn.
~42,6 °C erreicht, weshalb es ratsam
ist, das Fläschchen bzw. das Glas etwas abkühlen zu lassen.
Ist der Warmhaltemodus aktiviert,
kann die Babykost theoretisch über
eine endlos lange Zeitspanne hinweg warm gehalten werden. Dies
klappt bei dem BY 52 besser als bei
den anderen Modellen im Test: Hier
kommt es nämlich nur zu minimalen Temperaturabweichungen von
max. 0,9 °C. So kann man die Babykost auch über die empfohlene Maximalzeitdauer von 60 min bei annähern idealer Temperatur halten; die
leichten Temperatursprünge sind
nicht wirklich problematisch.

Alles in allem gestaltet sich die
Handhabung dieses Modells ausgesprochen leicht; allein die Bedienung über die drei Tasten ist nicht
immer intuitiv: Hier muss man
nämlich die passende Aufwärmzeit (3–18 min) einstellen, die auch
während des Erwärmungsvorgangs als Countdown im Display
sichtbar bleibt. Gerade die ersten
Male muss man also ab und an in
die Bedienungsanleitung schauen.
Da diese aber nicht nur detailliert,
sondern auch sehr verständlich
und anschaulich ist, lernt man den
Babykostwärmer schnell zu bedienen. Das Modell lässt sich mühelos reinigen, wiewohl nicht alle
Bereiche im Modellinneren mit einem Tuch erreicht und daher auch
nicht getrocknet werden können.
Von Werk aus ist ein Kostheber mitenthalten, der sich aber nur etwas
umständlich halten lässt. Auch ein
Deckel ist vorhanden: Mit ihm lässt
sich das Modell verschließen, wenn
es nicht im Einsatz ist, damit das
Innere nicht durch herumwirbelnden Hausstaub verschmutzt. Die
Materialqualität ist ansehnlich; bei
stärkeren Stößen kann der Babykostwärmer trotz der gleichmäßig
gummierten Füße nur leicht verrutschen.

Der Babykostwärmer braucht zwar mehr Zeit als
so manch anderes Modell, macht dies aber mit
einer einheitlichen Temperatur wett.

Die Temperatureinheitlichkeit ließ sich nicht nur
während des Erwärmens, sondern auch während
des anschließenden Warmhaltens nachweisen.

Funktion: Warmhalten

gleichmäßige Erwärmung, sehr
konstante Warmhaltung
lange Aufwärmzeit, hohe Aufwärmtemperatur

Funktion: Erwärmen
Funktion: Warmhalten
Handhabung
Verarbeitungsqualität

Das Tastenpanel des Modells ist sehr übersichtlich: Mit seinen drei Tasten lässt es sich leicht
bedienen.
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VERGLEICHSTEST

Philips Avent
SCF355/00

• URTEIL
Philips Avent SCF355/00

––
–

GUT

88,3 %

6 Babykostwärmer im Vergleichstest
(Wasserbad mit Warmhaltemodus)

Heft 01/2020

Die wesentlichen Merkmale
Maße (L × B × H) in cm:
14,9 × 13,0 × 16,0
Aufwärmtemperatur in °C
(200 ml Milch, Ø): 40,4
Aufwärmzeit in min:s
(200 ml Milch, Ø): 4:29

Schnelle Zubereitung
Funktion: Erwärmen

Handhabung

Auch bei diesem Modell vollzieht sich
der Erwärmungsvorgang gleichmäßig:
Währen des Tests haben wir Temperaturabweichungen von lediglich ~0,5 °C
(max.) ermitteln können. Vollends
brillieren konnte der Babykostwärmer
mit der Zeit, nach der die Babynahrung ein jedes Mal erwärmt worden
ist: Durchschn. ~4:29 min stellen den
„Spitzenwert“ in dieser Testgruppe dar.
Der Hunger des Babys lässt sich also
verhältnismäßig schnell stillen. Ein
kleines Problem ist allerdings, dass die
erreichte Temperatur mit durchschn.
~40,4 °C etwas zu hoch ist; es ist also
unter Umständen ratsam, seinen
hungrigen Sprössling noch eine Minute warten zu lassen, damit sein Essen auch nicht zu warm ist.

Die Bedienung des Babykostwärmers ist bequem über einen Drehregler vorzunehmen: Nach einer
kurzen Zeit der Eingewöhnung gelingt es problemlos, das jeweilige
Programm zu starten. Wie viel Zeit
es braucht, ist anhand der mitenthaltenen Tabelle erkenntlich; anschließend muss das Behältnis mit der Babykost entnommen werden.

Die einmal erwärmte Babynahrung
lässt sich mit diesem Modell beliebig
lange warm halten; aus hygienischen
Gründen sollte man hier mit maximal
einer Stunde vorliebnehmen. Leider
wird die Babykost während dieser Zeit
deutlich zu heiß (durchschn. + 9,6 °C);
bei den anderen Modellen im Test
konnten wir keinen solchermaßen hohen Temperatursprung messen. Auch
hier muss die Babykost also wieder die
ein oder andere Minute abkühlen, ehe
sie wirklich bereit zum Verzehr ist.

Ähnlich leicht ist es, das Gerät zu
reinigen; allerdings lassen sich auch
hier nicht alle Flächen mit einem
Tuch erreichen und müssen daher
von selbst trocknen. Hinsichtlich der
Bedienung und der Reinigung werden über die Bedienungsanleitung
sinnvolle Hinweise gegeben; besonders nützlich ist beispielsweise die
kurze Tabelle, in der die durchschn.
Aufwärmzeiten von Milch, abhängig von der jeweiligen Milliliterzahl,
angegeben werden. Das Modell ist
durch und durch stabil verarbeitet;
es kippt nicht und kann dank seiner
gleichmäßig gummierten Füße nicht
verrutschen. Erwähnenswert ist
noch, dass dieser Babykostwärmer
eine separate Auftaufunktion bietet: Gefrorene (Mutter-)Milch lässt
sich so schonend und stromsparend
in unter drei Stunden bis zur idealen
Temperatur erwärmen.

Der Babykostwärmer erwärmt die im Test verwendete Babykost ein jedes Mal nicht nur
schnell, sondern auch einheitlich.

Beim Warmhalten wiederum verhält es sich anders: Hier kommt es regelmäßig zu Temperatursprüngen.

Funktion: Warmhalten

sehr kurze Aufwärmzeit, gleichmäßige
Erwärmung
hohe Aufwärmtemperatur, große Temperaturabweichungen beim Warmhalten

Funktion: Erwärmen
Funktion: Warmhalten
Handhabung
Verarbeitungsqualität

Der Drehschalter an der Vorderseite des Modells
lässt sich ohne nennenswerten Widerstand hinund herdrehen.
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Ungleichmäßige Erwärmung

NUK

Babyflaschenwärmer
Thermo 3in1
• URTEIL
NUK Babyflaschenwärmer Thermo 3in1

––
–

GUT

87,9 %

6 Babykostwärmer im Vergleichstest
(Wasserbad mit Warmhaltemodus)

Heft 01/2020

Die wesentlichen Merkmale
Maße (L × B × H) in cm:
11,1 × 9,2 × 13,8
Aufwärmtemperatur in °C
(200 ml Milch, Ø): 41,7
Aufwärmzeit in min:s
(200 ml Milch, Ø): 7:45

Funktion: Erwärmen
Bei diesem Modell braucht es
durchschn. ~7 : 45 min, bis die Babynahrung erwärmt ist: Hierbei handelt es sich um eine noch passable Zeitspanne in dieser Testgruppe.
Die erreichte Temperatur ist mit
durchschn. ~41,7 °C eher hoch, sodass man die Babykost die ein oder
andere Minute abkühlen lassen sollte, ehe man seinen Sprössling mit ihr
speist. Darüber hinaus ist die Temperatur nicht einheitlich (± ~2,3 °C):
Hier liegt der Thermo 3in1 deutlich
hinter den anderen Modellen dieser
Testgruppe.

Funktion: Warmhalten

sehr simple Bedienung
hohe Aufwärmtemperatur

Funktion: Erwärmen
Funktion: Warmhalten
Handhabung
Verarbeitungsqualität

Der Drehschalter dieses Modells ist sehr klein:
Hier braucht‘s ein Mindestmaß an Feinmotorik.
Anhand der schwarzen Symbole kann man die
einzelnen Modi einordnen.
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Dieser Babykostwärmer bietet, wenn
man’s genau nimmt, kein Spezialprogramm zum Warmhalten. Stattdessen
kann man laut Bedienungsanleitung
eines der unteren Wärmeniveaus einstellen, um die Babynahrung nach
Beendigung des Erwärmungsvorgangs weiter warm zu halten. Hierbei
kommt es allerdings zu verhältnismäßig großen Temperaturabweichungen: Diese maßen stellenweise bis zu ±
~7,2 °C (max.). Bevor man sein Baby
also ernährt, muss man die Temperatur noch einmal prüfen und das Glas
bzw. Fläschchen entweder noch mal
kurz erwärmen oder abkühlen lassen.
Wie bei den meisten geprüften Mo-

Die erwärmte Babykost wird leider regelmäßig zu
heiß, sodass man sie zunächst etwas abkühlen
lassen sollte.

dellen auch ist es hier keinerlei Problem, den Warmhaltevorgang beliebig
lange andauernd zu lassen.

Handhabung
Auch bei diesem Modell ist die Bedienung über einen Drehregler vorzunehmen, mit dem sich das jeweilige Programm einstellen lässt; erlischt
der blaue Leuchtring, ist der Erwärmungsvorgang beendet und die Nahrung kann entnommen werden. Die
Bedienung geht genauso problemlos
vonstatten wie die Reinigung. Die Bedienungsanleitung ist aus sich heraus
verständlich, könnte aber alles in allem
noch etwas detaillierter sein; außerdem ließen sich noch mehr Graphiken einpflegen. Im „Zubehörpackerl“
enthalten ist auch ein Kostheber, der
sich dank zweier Handteile leicht verwenden lässt und daher als ausgesprochen nützlich erweist. Ebenso sinnvoll
ist die Auftaufunktion, mit der sich gefrorene (Mutter-)Milch schonend erwärmen lässt. Das Modell selbst und
das Zubehör sind ohne Fehl und Tadel verarbeitet. Auch der Sicherheit
nach lässt sich nichts anmäkeln: Der
Babykostwärmer kann während des
Betriebs normalerweise weder verrutschen noch kippen, da ihn die gleichmäßig gummierten Füße sicher an Ort
und Stelle halten.

Während des Warmhaltens kann der Babykostwärmer die Temperatur leider nicht vollkommen
einheitlich halten.

VERGLEICHSTEST

Sehr hohe Temperatur

Cybaby

NX-8044-913

Funktion: Erwärmen
• URTEIL

Cybaby NX-8044-913

––
–

GUT

81,0 %

6 Babykostwärmer im Vergleichstest
(Wasserbad mit Warmhaltemodus)

Heft 01/2020

Die wesentlichen Merkmale
Maße (L × B × H) in cm:
14,0 × 14,0 × 14,0
Aufwärmtemperatur in °C
(200 ml Milch, Ø): 48,5
Aufwärmzeit in min:s
(200 ml Milch, Ø): 8:05

Der Babykostwärmer von Cybaby
benötigt durchschn. ~8 : 05 min,
um die in ihm stehende Babynahrung zu erwärmen und reiht sich
damit in der Mitte der Testgruppe
ein. Die dabei gegebene Temperaturabweichung von bis zu ~ + 1,5 °C
ist alles andere als ideal, stellt aber
dennoch kein allzu gewichtiges
Problem dar. Kritisch ist dagegen,
dass die Temperatur bei Abschluss
des Erwärmungsvorgangs bei stolzen ~48,5 °C (durchschn.) liegt.
Dies ist selbstverständlich ein viel
zu hoher Wert; Babynahrung mit
dieser Temperatur muss noch eine
Weile abkühlen, ehe sie verabreicht
werden sollte.

Funktion: Warmhalten

ordentliche Aufwärmzeit
sehr hohe Aufwärmtemperatur

Funktion: Erwärmen
Funktion: Warmhalten
Handhabung
Verarbeitungsqualität

Der Drehschalter ist leicht zu handhaben; die hier
zu lesenden Zahlen soll die (zu erreichende) Temperatur des Wassers im Babykostwärmer und
nicht der Babykost selbst darstellen.

Möchte man die Babynahrung
nach Beendigung des Erwärmungsvorgangs weiter warm halten, so muss man nur den Warmhaltemodus einschalten; mit
diesem lässt sich die Babykost
theoretisch beliebig lang warm
halten. Gänzlich ohne Temperatursprünge geht dies aber leider
nicht vonstatten: Während des
Tests konnten wir „Ausreißer“ von
bis zu ~ + 6,0 °C messen. Daher
empfiehlt es sich, das Glas bzw.
das Fläschchen auch hier noch ein

Der Babykostwärmer erhitzt seinen Inhalt zu
sehr, sodass dieser noch den ein oder anderen
Moment abkühlen muss.

paar Minuten abkühlen zu lassen,
ehe man seinen Sprössling speist.

Handhabung
Alles in allem lässt sich auch dieses Modell ohne Mühe bedienen.
Allein die Bezeichnungen an dem
Drehregler können irritierend
wirken: So knüpft beispielsweise
die Programmbezeichnung 70 °C
nicht an die zu erreichende Temperatur der Babynahrung, sondern
an diejenige des erwärmenden
Wassers an; mit diesem Programm
soll die Babynahrung letzten Endes die ideale Verzehrtemperatur
erhalten. Lässt man dies außen
vor, so kommt es zu keinerlei Problemen; auch der Kostheber lässt
sich leicht handhaben. Nur bei der
Reinigung ist es schwierig, einzelne Stellen mit dem Tuch zu erreichen. Neben dem Kostheber sind
noch ein Deckel und ein weiteres
Zubehörelement enthalten, mit
dem sich bspw. Zitronen auspressen lassen. All dies ist solide konstruiert; nur der Babykostwärmer
als solches kann bei Stößen leicht
verrutschen, da seine Füße nicht
voll, sondern nur vereinzelt mit
Gummi versehen sind. Die Bedienungsanleitung ist verständlich,
an der ein oder anderen Stelle aber
zu knapp.

Leider kann‘s auch während des Warmhaltens
passieren, dass die Babykost zu heiß wird.
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Technische Daten
GO Europe
BS 22

WMF
Lono Babykost- und
Flaschenwärmer

Beurer
BY 52

Maße des Geräts
(Lmax x Bmax x Hmax) in
cm

15,4 × 14,5 × 14,0

10,6 × 10,6 × 15,2

13,9 × 13,9 × 16,6

Gewicht des Geräts
in g

485

608

470

Kunststoff

Edelstahl

Kunststoff

Länge des Stromkabels in cm

97

77

92

Geeignete Gefäße
(Durchmesser in mm,
mit Heber / ohne
Heber)

60 / 65

70 / 75

75 / 80

Aufwärmtemperatur
in °C (200 ml Milch,
durchschn.)

37,7

40,4

42,6

Aufwärmzeit in min:s
(200 ml Milch, durchschn.)

6:41

8:47

12:35

Max. Temperaturabweichung in °C
(gemessen)

1,2

0,1

0,2

Max. Warmhaltezeit
in min

∞

58

∞

84,1 / 356,6

162,1 / 585,0

90,4 / 112,2

Hersteller / Modell

Material des
Gehäuses

Stromverbrauch in W
(durchschn. / max.,
gemessen während
des Aufwärmvorgangs)
Stromverbrauch in W
(Verlauf, gemessen
während des Aufwärmens von 200 ml
Milch)
Auftaufunktion
Zubehör
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600
450
300
150
0

600
450
300
150
0

600
450
300
150
0

nein

ja

nein

Babykostwärmer,
Kostheber, Deckel,
12-V-Adapter

Babykostwärmer, Kostheber, Löffelbox, Löffel
(2)

Babykostwärmer, Kostheber, Deckel

VERGLEICHSTEST

Philips Avent
SCF355/00

NUK
Babyflaschenwärmer
Thermo 3in1

Cybaby
NX-8044-913

14,9 × 13,0 × 16,0

11,1 × 9,2 × 13,8

14,0 × 14,0 × 14,0

529

269

402

Kunststoff

Kunststoff

Kunststoff

84

66

98

- / 70

75 / 80

60 / 70

40,4

41,7

48,5

4:29

7:45

8:05

0,5

2,3

1,5

∞

∞

∞

291,6 / 292,9

105,5 / 177,6

97,1 / 135,5

600
450
300
150
0

600
450
300
150
0

600
450
300
150
0

ja

ja

nein

Babykostwärmer

Babykostwärmer, Kostheber

Babykostwärmer, Kostheber,
Deckel, Entsafter-Aufsatz
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Bewertung
Hersteller / Modell

%

GO Europe
BS 22

WMF
Lono Babykost- und
Flaschenwärmer

Beurer
BY 52

Funktion:
Erwärmen

40

91,7

86,8

79,8

Temperaturgleichmäßigkeit

40

89,8

97,3

96,6

Aufwärmtemperatur

40

93,7

75,3

60,8

Aufwärmzeit

20

91,5

88,9

84,2

20

95,8

76,5

96,0

Temperaturgleichmäßigkeit

75

95,0

70,1

95,3

Warmhaltung

25

98,0

95,7

98,0

Handhabung

30

94,4

92,5

88,8

Bedienung

60

94,0

93,0

87,0

Reinigung

30

98,0

91,0

91,0

Bedienungsanleitung

10

86,0

93,5

92,5

10

96,0

98,0

93,0

12-V-Adapter (+0,5),
Kostheber (+1,5),
Deckel (+0,25)

Auftaufunktion (+1,0),
Turbofunktion (+1,0),
Kostheber (+1,5),
2 Löffel in Box (+0,25)

Kostheber (+1,5),
Deckel (+0,25)

Preis in Euro (UVP)

24,95

49,99

35,99

Durchsch. Marktpreis in
Euro

21,4

37,54

35,95

Preis-/Leistungsindex

0,22

0,41

0,40

96,0%

91,3 %

88,8 %

sehr gut

gut

gut

Funktion:
Warmhalten

Material-/Verarbeitungsqualität
Bonus

Malus

Gesamtbewertung

Testnote
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VERGLEICHSTEST

Philips Avent
SCF355/00

NUK
Babyflaschenwärmer
Thermo 3in1

Cybaby
NX-8044-913

86,9

77,7

61,8

94,6

82,4

87,8

75,3

66,8

22,1

94,9

89,9

89,4

76,4

81,8

84,5

69,2

76,4

80,0

98,0

98,0

98,0

92,1

94,5

93,1

93,0

95,0

95,0

91,0

96,0

91,0

90,0

86,5

87,5

96,0

96,0

94,0

Auftaufunktion (+1,0)

Auftaufunktion (+1,0),
Kostheber (+1,5)

Kostheber (+1,5),
Deckel (+0,25),
Entsafter (+0,25)

37,99

31,54

19,9

36,75

28,47

19,9

0,42

0,32

0,25

88,3 %

87,9 %

81,0 %

gut

gut

gut
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Mit Timer-Funktion

Chicco

Digitaler
Fläschchenwärmer
PREIS-/LEISTUNGSSIEGER

T E S T S I E G E R
• URTEIL
Chicco Digitaler Fläschchenwärmer

––
–

GUT

89,5 %

2 Babykostwärmer im Vergleichstest
(Wasserbad ohne Warmhaltemodus)

Heft 01/2020

Die wesentlichen Merkmale
Maße (L × B × H) in cm:
15,3 × 13,0 × 15,8
Aufwärmtemperatur in °C
(200 ml Milch, Ø): 41,2
Aufwärmzeit in min:s
(200 ml Milch, Ø): 4:29

Funktion: Erwärmen

Die Bedienung dieses Modells erfolgt
über die Tasten an seiner Vorderseite.
Hier lässt sich beispielsweise die Größe des Fläschchens und die ursprüngliche Temperatur der Babynahrung
einstellen; abhängig von diesen Parametern erwärmt das Modell die Babykost anschließend und stellt sich
danach automatisch ab. Die Handhabung ist der Vielzahl der vorhanden

Tasten zum Trotz größtenteils intuitiv. Falls es zu Problem kommen sollte, lohnt es sich, die Bedienungsanleitung zur Hand zu nehmen: Diese
ist nicht nur leicht verständlich, sondern enthält auch vielerlei Hinweise. Bei der Arbeit mit dem Babykostwärmer ist nur sicherzustellen, dass
man beim Entnehmen des Kosthebers aus dem Modell etwas Vorsicht
walten lässt; hierbei muss man nämIm Test: 6 Bab
lich mit der Hand an die Innenseite(Wasserbad
mit W
Testergebnisse:
1×
des Modells, wo man sich versehent- www.etm-tes
lich verbrennen kann. Ein Mindestmaß an Umsicht braucht es auch deshalb, weil die Füße des Modells nicht
gummiert sind; der Babykostwärmer kann daher bei stärkeren Stößen schnell verrutschen. Ansonsten
ist er aber durchweg solide konstruiert. Die Reinigung stellt bei diesem
Modell keinerlei Problem dar und ist
ohne allzu viel Mühe abzuwickeln.
Zwei Funktionen sind noch hervorzuheben: Mit der Auftaufunktion
lässt sich gefrorene (Mutter-)Milch
schnell und schonend erwärmen.
Praktisch ist auch der Timer: Mit
ihm kann man einstellen, nach welcher Zeitspanne (15, 30, 45, 60 min)
die Babykost erwärmt sein soll. Das
Modell startet dann automatisch zur
passenden Zeit den Erwärmungsvorgang, sodass die Babynahrung
zur rechten Zeit parat ist.

Der Babykostwärmer erhitzt die Babykost nicht
nur sehr schnell, sondern erstaunlicherweise
auch noch einheitlich.

Auch Gläschen mit Babybrei können per Wasserdampf erwärmt werden; der Babykostwärmer
bietet mehr als ausreichend Platz.

Mit dem Babykostwärmer von Chicco
lassen sich sich nicht nur Fläschchen,
sondern auch Gläschen mit Babynahrung zubereiten. Dies lässt sich innerhalb relativ kurzer Zeit verwirklichen:
Nach durchschn. nur ~4 : 29 min ist
der Erwärmungsvorgang abgeschlossen, sodass der Hunger des Sprösslings sehr schnell gestillt werden
kann. Hinzu kommt, dass die Kost
nun sehr einheitlich warm ist; wir
konnten während des Test Temperaturabweichungen in Höhe von max.
~0,9 °C messen, was nur von ein paar
Modellen aus anderen Testgruppen
unterboten werden kann. Abstriche
müssen dagegen bei der erreichten
Temperatur gemacht werden: Diese
ist mit durchschn. ~41,2 °C nämlich
verhältnismäßig hoch, sodass es sich
empfiehlt, die Babykost ein paar Minuten abkühlen zu lassen.

Handhabung
sehr kurze Aufwärmzeit,
Timer-Funktion
recht hohe Aufwärmtemperatur

Funktion: Erwärmen
Handhabung
Verarbeitungsqualität

An den Tasten am Modell lässt sich auch die
Größe der zu erwärmenden Babykost einstellen.

86

ETM TESTMAGAZIN 01/2020

VERGLEICHSTEST

Sehr simple Bedienung

Babymoov

Muttermilchwärmer
Kozii™
• URTEIL
Babymoov Muttermilchwärmer Kozii™

––
–

GUT

81,5 %

2 Babykostwärmer im Vergleichstest
(Wasserbad ohne Warmhaltemodus)

Heft 01/2020

Die wesentlichen Merkmale

bykostwärmer
Warmhaltemodus)
× sehr gut, 5× gut
stmagazin.de

Maße (L × B × H) in cm:
15,5 × 12,2 × 16,1
Aufwärmtemperatur in °C
(200 ml Milch, Ø): 44,7
Aufwärmzeit in min:s
(200 ml Milch, Ø): 5:54

Funktion: Aufwärmen
Auch dieses Modell ist imstande,
Babykost verhältnismäßig schnell
zuzubereiten: Nach durchschn. nur
~5 : 54 min endet der Erwärmungsvorgang. Hiernach sollte aber die
Temperatur geprüft werden: Wenn
man sich nämlich an denjenigen
Zeiten orientiert, die in der Tabelle
des Herstellers angegeben werden,
wird die Babynahrung durchschn.
~44,7 °C warm; dies liegt deutlich
über dem als ideal betrachteten
Wert (37,0 °C). Auch hier empfiehlt
es sich also, die Zeitdauer des Erwärmungsvorgangs lieber manuell
zu verkürzen. Das Erwärmen vollzieht sich mehr oder minder einheitlich, wiewohl wir noch immer
Temperaturabweichungen von ±
~1,6 °C (max.) ermitteln konnten.

Bedienung

angenehme Bedienung
hohe Maximaltemperatur

Funktion: Erwärmen
Handhabung
Verarbeitungsqualität

Die Zahlen heben sich nur schwach von dem
hellen Weiß des Babykostwärmers ab; sie lassen
sich daher nicht bei allen Lichtverhältnissen leicht
erkennen.

Die Bedienung dieses Babykostwärmers erfolgt sehr leicht über
einen Drehregler, der sich wie
ein Zeitmesser handhaben lässt
(… und sich auch nicht anders anhört). Hier lässt sich die Zeit des
Erwärmungsvorgangs in min einstellen; wie viel Zeit dieser dauern
muss, wird aus der beigelegten
Tabelle ersichtlich, die insbesondere durch ihren Detailreichtum
besticht. So kann hier die Zeit-

Während des Tests wurde die Babykost in diesem Modell ein jedes Mal deutlich zu warm.

dauer in Abhängigkeit von der
Größe der Babynahrungsportion, ihrer ursprünglichen Temperatur und auch den Ausmaßen
des verwendeten Behältnisses ermittelt werden. Auch sonst ist die
Bedienungsanleitung durchweg
sehr detailliert und erleichtert die
Handhabung mit leicht verständlichen Texten und Graphiken. Auch
die Reinigung ist mühelos abzuwickeln, wenngleich nicht alle während des Betriebs nass werdenden
Flächen innerhalb des Modells mit
einem Tuch erreicht werden können.
Das Modell ist alles in allem solide konstruiert. Etwas Vorsicht ist
aber dennoch empfehlenswert, da
es bei Stößen leicht verrutschen
kann; die Füße entbehren nämlich einer Gummierung und bieten daher keine optimale Standsicherheit.
Mit dem Kozii™ lässt sich prinzipiell auch gefrorene (Mutter-)Milch
auftauen. Hierzu ist aber kein Spezialprogramm gegeben; stattdessen lässt sich anhand der Tabelle
der Erwärmzeiten erkennen, wohin man den Drehregler drehen
muss.

Mit dem Modell lässt sich natürlich nicht nur Muttermilch, sondern auch Milch aus Pulver oder
Babykost im Gläschen zubereiten.
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Technische Daten
Hersteller / Modell

Chicco
Digitaler Fläschchenwärmer

Babymoov
Muttermilchwärmer
Kozii™

Maße des Geräts
(Lmax x Bmax x Hmax)
in cm

15,3 × 13,0 × 15,8

15,5 × 12,2 × 16,1

Gewicht des Geräts
in g

466

730

Material des Gehäuses

Kunststoff

Kunststoff

Länge des Stromkabels in cm

90

60

Geeignete Gefäße
(Durchmesser in mm,
mit Heber / ohne
Heber)

75 / 85

- / 75

Aufheiztemperatur
in °C (200 ml Milch,
durchschn.)

41,2

44,7

Aufheizzeit in min:s
(200 ml Milch, durchschn.)

4 : 29

5 : 54

Max. Temperaturabweichung in °C
(gemessen)

0,9

1,6

Stromverbrauch in W
(durchschn. / max.,
gemessen während
des Aufwärmvorgangs)

181,9 / 403

309,9 / 798,0

Stromverbrauch in W
(Verlauf, gemessen
während des Aufwärmens von 200 ml
Milch)
Auftaufunktion
Zubehör
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850
680
510
340
170
0

850
680
510
340
170
0

ja

ja

Babykostwärmer, Kostheber

Babykostwärmer

VERGLEICHSTEST

Bewertung
%

Chicco
Digitaler Fläschchenwärmer

Babymoov
Muttermilchwärmer
Kozii™

60

83,7

72,0

Temperaturgleichmäßigkeit

40

91,9

87,1

Aufwärmtemperatur

40

70,0

46,7

Aufwärmzeit

20

94,9

92,5

Handhabung

30

88,9

93,8

Bedienung

60

85,0

95,0

Reinigung

30

96,0

91,0

Bedienungsanleitung

10

91,0

95,0

Material-/
Verarbeitungsqualität

10

91,0

91,0

Auftaufunktion (+1,0),
Timer (+1,0),
Kostheber (+1,5)

Auftaufunktion (+1,0)

Preis in Euro (UVP)

39,99

59,99

Durchsch. Marktpreis in
Euro

43,64

50,15

Preis-/Leistungsindex

0,49

0,62

89,5 %

81,5 %

gut

gut

Hersteller / Modell

Funktion:
Erwärmen

Bonus

Malus

Gesamtbewertung
Testnote
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Ordentliche Aufwärmtemperatur

reer

TurboFood Babykostwärmer – 33040
T E S T S I E G E R
• URTEIL
reer TurboFood Babykostwärmer – 33040

––
–

GUT

88,0 %

4 Babykostwärmer im Vergleichstest
(Wasserdampf)

Heft 01/2020

Die wesentlichen Merkmale
Maße (L × B × H) in cm:
15,0 × 15,0 × 18,0
Aufwärmtemperatur in °C
(200 ml Milch, Ø): 40,5
Aufwärmzeit in min:s (200
ml Milch, Ø): 2:17

Funktion: Aufwärmen
Dieser Babykostwärmer macht seinem Namen alle Ehre: Er erwärmt
Babynahrung ausgesprochen schnell
und schließt den Erwärmungsvorgang schon nach durchschn.
~2 : 17 min ab. Dabei ist die erreichte Maximaltemperatur auch noch im
akzeptablen Bereich; dennoch sollte
man ein bisschen warten, bis man
seinen Sprössling speist, da durchschn. ~40,5 °C immer noch zu warm
sind. Dabei ist außerdem zu beachten, dass es zu erheblichen Temperaturabweichungen von bis zu ~5,7 °C
(max.) kommen kann; wie bei vielen
Babykostwärmern, die mit Wasserdampf arbeiten, geht die Schnelligkeit des Erwärmungsvorgangs also
auch hier zu Lasten der Temperaturgleichmäßigkeit.

sehr übersichtliche Bedienungsanleitung

Funktion: Erwärmen
Handhabung
Verarbeitungsqualität

Die enorme Taste des Modells lässt sich ohne
Mühe erreichen.
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Nach Abschluss des Erwärmungsvorgangs steht immer eine Reinigung an, die aber auch vollkommen
problemlos vorzunehmen ist. Das
Gehäuse dieses Babykostwärmers
ist stabil konstruiert, sodass Beschädigungen größtenteils auszuschließen sind. Da aber die Füße nicht
mit einer Gummischicht versehen
worden sind, kann das Modell bei
Stößen leicht verrutschen, weshalb
sich während des Betriebs Vorsicht
empfiehlt.

Auch hier stellt es keinerlei Problem
dar, das Modell zu bedienen; nach
dem Einfüllen der empfohlenen
Wassermenge muss lediglich die
Start-Taste betätigt und abgewartet werden, da sich auch dieses Modell von selbst abschaltet, wenn das
Wasser vollständig verdampft ist.
Wie viel Wasser jeweils verwendet
werden muss, wird anhand einer
Tabelle in der Bedienungsanleitung
deutlich. Diese ist insgesamt sehr

Mit im Zubehörbündel enthalten
ist ein Messbecher, mit dem sich
die jeweils empfohlene Wassermenge präzise abmessen lässt. Auch
ein Kostheber ist vorhanden, den
man bequem am Handteil packen
und so ins Modellinnere einsetzen
kann. Wie bei allen anderen Modellen dieser Testgruppe ist auch hier
ein Ring vorhanden, der den Raum
zwischen Fläschchen bzw. Glas und
Babykostwärmer zumindest teilweise abdichtet, sodass der Wasserdampf größtenteils im Modellinnenraum verbleibt.

Die Heizplatte verrichtet ihre Arbeit sehr wirksam: Sie heizt Gläschen und Fläschchen äußerst
schnell ein.

Während des Erwärmens bleibt die Temperatur
der Babykost leider nicht einheitlich; einerlei, ob
es sich um Brei oder um Milch handelt.

Handhabung

sehr kurze Aufwärmzeit, akzeptable
Aufwärmtemperatur

knapp und erklärt wirklich nur das
Wesentliche; praktischerweise bietet Reer online eine detailliertere
Bedienungsanleitung zum kostenlosen Download an.

VERGLEICHSTEST

Mobiler Betrieb möglich

Babymoov

Dampf-Flaschenwärmer Tulpe für
Heim & Auto
• URTEIL
Babymoov
Dampf-Flaschenwärmer Tulpe für
Heim & Auto

––
–

GUT

84,5 %

4 Babykostwärmer im Vergleichstest
(Wasserdampf)

Heft 01/2020

Die wesentlichen Merkmale
Maße (L × B × H) in cm:
14,4 × 14,4 × 16,6
Aufwärmtemperatur in °C
(200 ml Milch, Ø): 43,9
Aufwärmzeit in min:s (200
ml Milch, Ø): 3:06

Funktion: Erwärmen
Von allen geprüften Babykostwärmern, die mit Wasserdampf arbeiten, benötigt dieses Modell die größte Zeitspanne, um die Babynahrung
zu erwärmen: Durchschn. ~3 : 06 min
sind aber immer noch ein mehr als
nur akzeptabler Wert; auch Babys
mit großem Hunger können diesen
also schnell stillen. Gegenüber den
anderen Modellen dieser Testgruppe erfolgt die Erwärmung mit dem
Babykostwärmer von Babymoov
aber sehr gleichmäßig: Wir konnten Temperaturabweichungen von
max. ~1,2 °C ermitteln: Hier ist der
Babykostwärmer sehr viel besser als
die konkurrierenden Modelle. Nach
Abschluss des Erwärmungsvorgangs
sollte das Glas bzw. Fläschchen aber
noch etwas abkühlen, da die Temperatur mit durchschn. ~43,9 °C deutlich zu hoch ist.

Handhabung

sehr gleichmäßige Erwärmung
sehr hohe Aufwärmtemperatur

Funktion: Erwärmen
Handhabung
Verarbeitungsqualität

Bei diesem Modell erschöpft sich das Tastenpanel in nur einer Taste; daher ist es auch dermaßen leicht zu handhaben.

Die Bedienung ist so simpel, wie
sie nur sein kann: Man muss bloß
die empfohlene Wassermenge einfüllen (welche das ist, lässt sich der
beigelegten Tabelle entnehmen)
und den Schalter an der Vorderseite betätigen; alles andere, einschließlich des Wiederabschaltens,
vollzieht sich automatisch. Lediglich beim Entnehmen des Kosthe-

Der Babykostwärmer braucht zum Erwärmen
zwar ein paar Momente mehr, erwärmt die Babykost immerhin recht einheitlich.

bers kann es manchmal zu kleineren Problemen kommen: Dieser
ist nämlich wegen seiner Biegsamkeit etwas schwierig zu handhaben, wenn sein Inhalt zu schwer ist.
Ähnlich simpel lässt sich die Reinigung abwickeln; anzumerken ist
allein, dass nicht alle Bereiche im
Innenraum des Modells mit einem
Tuch erreicht werden können. Die
Bedienungsanleitung enthält alles
Wissenswerte, um den Babykostwärmer leicht handhaben zu können.
Das Modell ist sehr solide verarbeitet: Auch kann es während des
Betriebs nicht verrutschen oder
kippen; das Zubehör ist ähnlich
stabil. Von Werk aus ist neben dem
Kostheber auch ein Messbecher
enthalten, mit dem sich die jeweilige Wassermenge präzis abmessen
lässt. Auch ein 12-Volt-Adapter ist
mit dabei; das Modell kann also
auch mobil im Auto betrieben werden, zum Beispiel wenn man mit
dem Sprössling die ein oder andere Stunde unterwegs ist. Zuletzt ist
noch ein Dichtungsring gegeben,
durch den der Wasserdampf auch
dann im Modellinneren bleibt,
wenn der Durchmesser des Glases
oder des Fläschchens zu klein ist.

Da Brei und Milch aber ein jedes Mal zu warm
werden, muss man anschließend noch ein paar
Minuten warten.
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Sehr hohe Aufwärmtemperatur

Babymoov

Dampf-Flaschenwärmer
Easy Plus
PREIS-/LEISTUNGSSIEGER
• URTEIL
Babymoov
Dampf-Flaschenwärmer Easy Plus

––
–

BEFRIEDIGEND

77,4 %

4 Babykostwärmer im Vergleichstest
(Wasserdampf)

Heft 01/2020

Die wesentlichen Merkmale
Maße (L × B × H) in cm:
16,5 × 13,3 × 15,6
Aufwärmtemperatur in °C
(200 ml Milch, Ø): 47,6
Aufwärmzeit in min:s (200
ml Milch, Ø): 2:47

Funktion: Erwärmen
Bei diesem Modell wird die Babynahrung ein jedes Mal sehr warm:
Während des Tests konnten wir
bei Beendigung des Erwärmungsvorgangs eine Temperatur von
durchschn. ~47,6 °C messen. Aus
diesem Grund muss man das Glas
oder die Flasche erst einmal die ein
oder andere Minute abkühlen lassen, bis der Inhalt eine geeignete
Temperatur erreicht hat. Die Erwärmung vollzieht sich außerdem
alles andere als gleichmäßig: Hier
sind regelmäßig Temperaturabweichungen von bis zu ~5,3 °C (max.)
gegeben. Sehr schön ist allerdings,
dass es durchschn. nur ~2 : 47 min
dauert, bis der Erwärmungsvorgang abgeschlossen ist.

Handhabung

sehr simple Bedienung
sehr hohe Aufwärmtemperatur

Funktion: Erwärmen
Handhabung
Verarbeitungsqualität

Ein- bzw. ausschalten kann man das Modell per
Tastendruck: Die Ein-/Aus-Taste sticht schon
durch ihr „schrilles“ Rot hervor.
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Die Bedienung des Modells ist
ausgesprochen leicht; es ist hier
schließlich auch nur eine Taste
gegeben. Man muss lediglich die
empfohlene Menge an Wasser einfüllen, die Taste drücken und den
Erwärmungsvorgang dadurch anstoßen. Nach seinem Abschluss
schaltet sich der Babykostwärmer,
wie auch alle anderen Modelle in
dieser Testgruppe, von selbst aus
und das Behältnis mit der Babykost kann entnommen werden;

Die Babykost wird in diesem Modell leider immer
zu warm; das heißt, dass sie ein jedes Mal ein
paar Minuten abkühlen muss.

dabei erweist sich der zum Zubehörbündel zählende Kostheber als
sehr nützlich. Anschließend empfiehlt sich die Reinigung. Hierzu
muss man das Modellinnere bloß
mit einem Tuch auswischen, was
größtenteils problemlos ist und
sich innerhalb von ein paar Sekunden abwickeln lässt; allerdings
lassen sich auch hier nicht alle
Areale des Modellinnenraums mit
dem Tuch erreichen, sodass immer ein paar Milliliter Wasser zurückbleiben.
Die Bedienungsanleitung ist sehr
gut und handelt alle wesentlichen
Themenkreise ab; besonders hervorzuheben ist hier die übersichtliche Tabelle, in der die empfohlenen Zeiten und Wassermengen
angegeben sind. Um diese präzise abmessen zu können, ist ein
Messbecher passenderweise von
Werk aus mitenthalten; natürlich
ist auch hier ein Ring gegeben,
den man um das Gläschen bzw.
Fläschchen stecken kann, um den
Wasserdampf im Modellinneren
zu halten. Der Babykostwärmer
und das Zubehör sind durch und
durch solide konstruiert.

Die Temperatur bleibt während des Erwärmens
leider nicht stabil: Wir maßen erhebliche Temperatursprünge.

VERGLEICHSTEST

Kürzeste Aufwärmzeit

Nuk

Thermo Express

Funktion: Erwärmen

• URTEIL
Nuk Thermo Express

––
–

BEFRIEDIGEND

77,3%

4 Babykostwärmer im Vergleichstest
(Wasserdampf)

Heft 01/2020

Die wesentlichen Merkmale
Maße (L × B × H) in cm:
11,5 × 11,5 × 16,7
Aufwärmtemperatur in °C
(200 ml Milch, Ø): 45,3
Aufwärmzeit in min:s (200
ml Milch, Ø): 1:54

Von allen geprüften Babykostwärmern brauchte dieses Modell am wenigsten Zeit, um die Babynahrung
bis zur idealen Temperatur zu erwärmen: Hier dauerte es nämlich lediglich ~1 : 54 min (durchschn.). Bei dieser hohen Geschwindigkeit kann die
Temperatur allerdings nicht gleichmäßig erhöht werden: Während des
Tests haben wir Temperaturabweichungen von bis zu ~6,8 °C (max.)
ermitteln können. Bei den anderen Babykostwärmern in diesem
Test kam es zwar auch zu Temperatursprüngen; diese waren jedoch
maßvoller. Ähnlich verhält es sich
mit der erreichten Temperatur, die
mit durchschn. ~45,3 °C deutlich zu
hoch ist, als dass man die Babynahrung unmittelbar nach Abschluss
des Erwärmungsvorgangs verwenden könnte.

Handhabung

sehr schnelles Erwärmen
sehr ungleichmäßiges Erwärmen

Funktion: Erwärmen
Handhabung
Verarbeitungsqualität

Die Ein-/Aus-Taste lässt sich dank des hellblauen
LED-Lichts auch in den Abend- und Nachtstunden leicht sehen.

Wer es bei der Handhabung eher
simpler haben möchte, wird den Babykostwärmer von NUK lieben: Er
lässt sich nämlich mit nur einem
Tastendruck bedienen, nachdem
man ihn mit der empfohlenen Wassermenge gefüllt und das Fläschchen
oder Gläschen mit der Babynahrung in dem Kostheber platziert hat.
In dem Moment, in dem das Was-

Das Modell erwärmt die Babykost mit wirklich
eindrucksvollem Tempo, ...

ser vollständig verdampft und der
Erwärmungsvorgang abgeschlossen ist, schaltet sich das Modell von
selbst ab. Vorsicht ist allerdings geboten, wenn man hinterher kleinere Gläser aus dem Kostheber entnehmen möchte: Dieser ist nämlich
dermaßen groß, dass man weit mit
der Hand hineinreichen muss, um
das Glas zu packen; dabei kann man
sich versehentlich verbrennen. Die
anschließende Reinigung lässt sich
dagegen ohne jegliches Problem abwickeln.
Die Bedienungsanleitung erleichtert die Handhabung sehr, da sie alle
Themenkreise rund ums Modell verständlich abhandelt. Der Babykostwärmer ist stabil konstruiert; Beschädigungen sind alles andere als
wahrscheinlich. Die gleichmäßig
gummierten Füße verhindern jedwedes Verrutschen. Da das Modell
mit ~16,7 cm recht hoch ist, dabei jedoch nur eine verhältnismäßig kleine Fläche einnimmt (~103,9 cm²),
kann es bei stärkeren Stößen durchaus kippen, weshalb man hierbei
etwas Vorsicht walten lassen sollte. Natürlich bietet auch dieser Babykostwärmer einen Ring, mit dem
sich der Wasserdampf im Modellinnenraum halten lässt.

... aber leider alles andere als gleichmäßig: Hier
kann sich der Babykostwärmer nicht gegenüber
den anderen Modellen dieser Testgruppe behaupten.
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Technische Daten
Hersteller / Modell

Maße des Geräts
(Lmax x Bmax x Hmax)
in cm

reer
TurboFood
Babykostwärmer – 33040
15,0 × 15,0 × 18,0

14,4 × 14,4 × 16,6

16,5 × 13,3 × 15,6

11,5 × 11,5 × 16,7

561

648

583

503

Kunststoff

Kunststoff

Kunststoff

Kunststoff

Länge des Stromkabels in cm

91

67

67

65

Geeignete Gefäße
(Durchmesser in mm,
mit Heber / ohne
Heber)

70 / 80

65 / 80

70 / 75

70 / 75

Aufheiztemperatur
in °C (200 ml Milch,
durchschn.)

40,5

43,9

47,6

45,3

Aufheizzeit in min:s
(200 ml Milch, durchschn.)

2 : 17

3 : 06

2 : 47

1 : 54

Max. Temperaturabweichung in °C
(gemessen)

5,7

1,2

5,3

6,8

Stromverbrauch in W
(durchschn. / max.,
gemessen während
des Aufwärmvorgangs)

396,3 / 398,4

296,8 / 299,4

290,7 / 293,1

503,0 / 506,0

Gewicht des Geräts
in g
Material des
Gehäuses

Stromverbrauch in W
(Verlauf, gemessen
während des Aufwärmens von 200 ml
Milch)
Auftaufunktion
Zubehör
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Babymoov
Babymoov
Dampf-Flaschen- Dampf-FlaschenNUK
wärmer Tulpe für
wärmer Easy
Thermo Express
Heim & Auto
Plus
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550
440
330
220
110
0

550
440
330
220
110
0

nein
Babykostwärmer,
Kostheber, Ring,
Messbecher

550
440
330
220
110
0

nein

600
450
300
150
0

nein

nein

Babykostwärmer,
Babykostwärmer,
Kostheber, Ring,
Babykostwärmer,
Kostheber, Ring,
Messbecher,
Kostheber, Ring
Messbecher
12-V-Adapter

VERGLEICHSTEST

Bewertung

%

reer
TurboFood
Babykostwärmer – 33040

Babymoov
Dampf-Flaschenwärmer
Tulpe für Heim
& Auto

Babymoov
Dampf-Flaschenwärmer
Easy Plus

NUK
Thermo
Express

60

80,8

74,9

62,3

66,7

Temperaturgleichmäßigkeit

40

78,6

93,9

79,8

74,9

Aufwärmtemperatur

40

74,9

45,5

28,0

43,2

Aufwärmzeit

20

96,8

95,5

96,0

97,4

Handhabung

30

94,7

91,8

94,7

88,6

Bedienung

60

96,5

92,0

97,0

84,0

Reinigung

30

96,0

91,0

91,0

96,0

Bedienungsanleitung

10

80,0

92,5

91,5

93,5

Material-/
Verarbeitungsqualität

10

91,0

96,0

96,0

92,0

Kostheber
(+1,5),
Messbecher
(+0,5)

Kostheber
(+1,5),
Messbecher
(+0,5),
12-V-Adapter
(+0,5)

Kostheber
(+1,5),
Messbecher
(+0,5)

Kostheber (+1,5)

Preis in Euro (UVP)

27,99

54,99

19,99

36,89

Durchsch. Marktpreis in
Euro

29,99

33,70

23,34

30,50

Preis-/Leistungsindex

0,34

0,40

0,30

0,39

88,0 %

84,5 %

77,4 %

77,3 %

gut

gut

befriedigend

befriedigend

Hersteller / Modell

Funktion:
Erwärmen

Bonus

Malus

Gesamtbewertung
Testnote
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VERGLEICHSTEST – 12 Babykostwärmer

Die beste Babynahrung?
Muttermilch!
Mittlerweile weiß man, dass natürliche Muttermilch vor allem in den
ersten Lebenswochen und -monaten
des Sprösslings die wohl beste Nahrung darstellt: Sie enthält schließlich
alles, was das Kind zum Heranwachsen braucht! Aber was unterscheidet eigentlich Muttermilch etwa von
Kuhmilch? Erstere ist von Natur aus
exakt auf die Bedürfnisse eines Säuglings angepasst, was sich vor allem
in Bezug auf die in ihr enthaltenen
Nährstoffe bemerkbar macht. So enthält Muttermilch zwar nicht so viel
Eiweiß wie, aber umso mehr Kohlenhydrate als Kuhmilch; auch manche Vitamine (vor allem Vitamine
A, C und E) sind in deutlich größerer Menge vorhanden. Ein Neugeborenes bedarf aber nicht nur solcher
Nährstoffe, sondern etwa auch Antikörper, um sich gegen die in der
Welt „da draußen“ allgegenwärtigen
Krankheitserreger wappnen zu können – wie praktisch also, dass infolge
des Stillens auch solche Antikörper
von der Mutter weiter ans Kind gegeben werden. Auch beim Verdauen
von Fettsäuren ist der junge Organismus übrigens noch hilfsbedürftig;
daher erhält es über die Muttermilch
auch spezielle, Fettsäuren spaltende
Enzyme.
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In den ersten Lebenswochen und
-monaten ändern sich die Bedürfnisse eines Babys aber fortlaufend;
gewissermaßen spiegelbildlich passt
sich auch die Muttermilch an. Diese
hat beispielsweise in den ersten Tagen nach der Geburt eine ganz und
gar andere Konsistenz als in der sich
später anschließenden Zeit und wird
als Kolostrum bezeichnet. Hierin sind
zum Beispiel Antikörper in deutlich höherem Maß als in der späteren Muttermilch vorhanden. Ist ein
Baby nämlich erst einmal mit diesen
„ausgestattet“, braucht es natürlich
nicht mehr solchermaßen viele von
seiner Mutter, zumal es auch schnell
dazu in der Lage ist, eigens Antikörper zu produzieren.
Muttermilch ist also ein wahres Wundermittel für Neugeborene. Für viele
Mütter ist regelmäßiges Stillen aber
schon organisationsmäßig nicht zu
verwirklichen. Gerade dann, wenn
nebenbei noch einer Arbeit nachgegangen wird. Hier kommt nun wieder der Babykostwärmer ins Spiel:
Ein solcher erschließt nämlich auch
hier eine vollkommen neue Flexibilität. Mit ihm kann man schließlich
auch Muttermilch schonend (wieder-)erwärmen! Gerade dann, wenn
man mit dem Kind außer Haus ist,

kann man die vorher abgepumpte
Muttermilch zur Hand nehmen und
on the go erwärmen. Aber: Geben Sie
Acht, dass die Muttermilch nicht allzu
hoch erhitzt wird. Dadurch nämlich
kann sie auch an Nährwert einbüßen;
und das würde ja den Sinn und Zweck
des Muttermilch-Fütterns aushöhlen. Grundsätzlich sollte auch Muttermilch nur bis zur schon mehrmals
erwähnten Temperatur von ~37,0 °C
erhitzt und anschließend verabreicht
werden!
Aber wie lässt sich Muttermilch am
besten lagern? Das ist überhaupt
nicht schwierig: Nach dem Abpumpen der Milch kann man sie, ordentlich verpackt und idealerweise
auch noch mit dem jeweiligen Abpump-Datum versehen, ins TK-Fach
stellen. Bei den dort herrschenden
Temperaturen von -12 bis -18 °C hält
sich die Muttermilch mindestens ein
paar Wochen. Warum (und: wann)
sich das empfiehlt? Nun, wann immer die Mutter außer Haus ist und
sich ein anderer Mensch um den
Sprössling kümmern muss: So lässt
sich die Muttermilch nämlich in Minutenschnelle hervorholen und erwärmen.
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Testverfahren
20 %
10 %

Hier erklären wir in leicht verständlicher Art und Weise, wie
wir die in diesem Test vertretenen Produkte geprüft haben
und was hinter den verschiedenen Testkriterien steht.

Funktion: Erwärmen
Handhabung
Material-/Verarbeitungsqualität

30 %
40 %

Funktion: Warmhalten

60 %
Wir haben in den Testdisziplinen
Funktion: Erwärmen (40 %) und
Funktion: Warmhalten (20 %) bei jedem Modell immer identische Breis1
und Milchen2 ein und desselben Herstellers mit einer ursprünglichen
Temperatur von 20,0 °C (± 0,5 °C,
anknüpfend an: Funktion: Erwärmen (40 % bzw. 60 %)) und 37,0 °C
(± 0,5 °C, anknüpfend an: Funktion:
Warmhalten (20 %)) verwendet. Die
Einstellungen an dem Babykostwärmer selbst erfolgten immer in Abhängigkeit von der Art und Menge
der Babynahrung sowie der Beschaffenheit des verwendeten Behältnisses
(Gläschen oder Fläschchen) gemäß
den Empfehlungen des Herstellers in
der Bedienungsanleitung.

Funktion: Erwärmen
(40 % / 60 %)
Hier haben wir ermittelt und beurteilt, wie schnell die Modelle die Zieltemperatur erreichen
(durchschn., Wie schnell erwärmt
das Modell? (20 %)), wie hoch
diese Zieltemperatur jeweils ist
(durchschn. und max., Wie hoch
erwärmt das Modell? (40 %)) und
wie einheitlich das Temperaturniveau im Babybrei bzw. in der -milch
ist (durchschn., Wie einheitlich erwärmt das Modell? (40 %)).

Handhabung (30 %)

Hier haben wir von all unseren
Tester/-innen bewerten lassen, wie
man die einzelnen Modelle handhaben kann: Wesentlich waren hier
die Tasten bzw. Tastenpanels, die
schon an sich – sei es nun durch
Text und/oder Symbole – erkennbar machen müssen, welche Funktionen hinter ihnen stehen. Wir
schlossen auch daran an, wie sich
die Tasten als Rechts- und auch als
Linkshänder/-in erreichen lassen
und wie schnell das Modell nach
einem Tastendruck anzusprechen
pflegt (Wie ist das Modell zu bedienen? (60 %)). Des Weiteren haben
wir beurteilt, wie sich die Modelle
nach dem Erwärmen bzw. Warmhalten säubern lassen; schließlich kann es auch hier vereinzelt
zu Spritzern kommen (Wie ist das
Modell zu pflegen? (30 %)). Auch
die Bedienungsanleitung, die Verbraucher/-innen ja überhaupt erst
in den Stand versetzen soll, das Modell zu verwenden, wurde bewertet. Hier spielte nicht nur ein, welche Themen angesprochen werden,
sondern auch, wie verständlich die
einzelnen Themen vermittelt werden (Wie ist die Bedienungsanleitung des Modells? (10 %)).

Funktion: Warmhalten (20 %)

Diese Testdisziplin knüpft nur an
die Modelle der ersten Testgruppe
an. Hier haben wir ermittelt und
bewertet, wie stabil sich die Temperatur des Babybreis und der -milch
während des Warmhaltens hält, also
ob und um wie viele °C sie währenddessen hin- und herspringen
kann (durchschn. und max., Wie
konstant ist die Temperatur während des Warmhaltens? (75 %)).
Wir maßen und beurteilten auch
noch die maximale Warmhaltedauer eines jeden Modells (durchschn.,
Wie lang ist die maximale Warmhaltezeit? (25 %)).

Material-/Verarbeitungsqualität (10 %)
Abschließend haben wir auch noch
beurteilt, welche Materialien in
dem Modell verarbeitet und in welcher Art und Weise diese Materialien schließlich miteinander verbunden worden sind. Es sollten sich
äußerlich keinerlei Makel abzeichnen, bspw. in Gestalt von erheblichen, nicht-einheitlichen Spaltmaßen oder einschneidenden Kanten.
Die Babykostwärmer sollten jeglichen Strapazen widerstehen, die
sich im Haushalt regelmäßig stellen
können.

1 An Breis wurden verwendet: Brei aus Möhren (fein, geeignet ab dem 4. Monat), Brei aus Gemüseallerlei und Dinkelnudeln (fein, geeignet ab dem 4. Monat), Brei mit Dinkelspaghetti
und Bolognese (mittel-fein/-grob, geeignet ab dem 8. Monat), Brei mit Brokkoli, Möhren und Dinkelnudeln (grob, geeignet ab dem 12. Monat) und Brei aus verschiedenerlei Gemüse
und Dinkelnudeln (grob, geeignet ab dem 12. Monat).
2 An Milch wurde sog. Anfangsmilch (Stufe 1) verwendet. Es wurden ein jedes Mal 100 Milliliter Milch aus 90 Millilitern Wasser und 13,2 Gramm Milchpulver sowie 200 Milliliter Milch
aus 180 Millilitern Wasser und 26,4 Gramm Milchpulver vorbereitet.
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