
EntspanntEr, 

bEwusstEr, 

gEsündEr, 

für sie und Ihre Familie!

Maman Passion ist ein service der besonderen art, der sich der Familie widmet. 
Als Mama von 3 Kindern und Deutschlands erster zertifizierter „Baby Planner“ 
und „Greenproofer“ habe ich eine fundierte ausbildung und professionelle 
Kenntnisse. sie drehen sich rund um das thema baby und Familie und ein 
bewusstes und gesundes umfeld.

ENTSPANNTER – wer als werdende Eltern die „baby planner“ dienstleistung  
in anspruch nimmt, bekommt von anfang an eine kompetente und einfühlsame 
beratung. Folgende Leistungen helfen Ihnen dabei die schwangerschaft  
entspannter zu erleben und sich auf das wesentliche zu konzentrieren:

• Suche nach dem geeigneten Entbindungsort und der passenden Hebamme  
 sowie geburtsvorbeitungskurs
• Zusammenstellung einer angepassten Erstausstattung für Ihr Baby
• Babygerechte Einrichtung und Ausstattung in Ihrem Zuhause
• Administrative Aufgaben und Behördengänge (z. B. Mutterschaftsgeld,
 Elterngeld etc.)

ENTSPANNTER –  auch frisch gebackene Eltern werden von Maman passion 
unterstützt, um diesen neuen Lebensabschnitt bestens zu meistern:

• Organisationsplan für „die ersten 100 Tage mit Baby“
• Einsatz von Sicherheitsaspekten mit Baby und Kleinkindern im Haus 
• Übersicht über ein für Sie passendes  Modell zur Kinderbetreuung
• Beratung und Strategie für die richtige Kombination von Familie und Beruf 

Neugierig geworden? detaillierte Informationen zu meinen Leistungen  
erfahren sie auf meiner website oder über ein kostenloses, telefonisches 
Erstgespräch.

für schwangere

für Familien

für junge Mütter

Véronique goldbrunner 

am sportplatz 2 

85417 Marzling 

Telefon: 08161 . 93 58 14

Fax: 08161 . 93 58 15 

Mobil: 0170 . 32 67 190 

info@mamanpassion.com

www.mamanpassion.com

besuchen sie mich auf



als „Greenproofer“ verfüge ich über viel Fachwissen, das ich Ihnen  
vermittle, so dass Sie selbst etwas bewirken und ändern können.

ENTSPANNTER – wer als Familie mit baby oder heranwachsenden Kindern 
meine „Greenproofing“-Leistungen nutzt, kann sein Wohlbefinden steigern.

BEWUSSTER – der umgang und das bewusstsein für Ihr ganzes umfeld  
verändert sich durch die Schwangerschaft, durch das Großziehen von Kindern, 
durch eine veränderte Priorisierung und wird Ihnen noch wichtiger.

GESÜNDER – eine bessere Umgebung in Ihrem Zuhause und ein Bewusstsein 
für den Körper zu schaffen, ist die Basis, sich gut zu fühlen.
Ich stehe Ihnen mit Hintergrundinformationen, Tipps und Tricks zur Seite  
und erstelle Ihnen einen detaillierten plan zur umsetzung:

• Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnraumluft 
• Planung einer wertvollen, schadstoffarmen Ernährung
• Aufklärung über die Inhaltsstoffe von Haushaltsmitteln und Pflegeprodukten
• Beratung hinsichtlich einer schadstoffarmen Einrichtung 
• Schaffen einer gesunden Schlafumgebung für Eltern, Baby und Kind
• Körperbewusstsein stärken
• Stressbewältigung

Weitere Informationen finden Sie auf meiner Website. Besuchen Sie einen  
meiner workshops oder rufen sie mich an. Ich stehe Ihnen gerne für einen 
ersten Kontakt kostenlos telefonisch zur Verfügung. 
Meine Angebote beginnen ab 95 €. 
gerne unterbreite ich Ihnen ein individuelles angebot!
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