
Geburtshaus Zürcher Oberland

Schürlistrasse 3 | 8344 Bäretswil ZH | 044 939 99 00

info@geburtshaus-zho.ch | geburtshaus-zho.ch

Du findest uns auch auf Social Media 
 

Da, wo ein  

neues Leben beginnt.

Dein Kontakt für Fragen und weitere Informationen:

1 Übernachtung und reichhaltiges Frühstück 

mit vielen köstlichen Bio-Produkten für eine 

Begleitperson im Wochenbett nach einer 

Geburtshaus-, Spital- oder Haus-Geburt.

Übertragbar/unpersönlich. Pro Wochenbettaufenthalt kann ein Gutschein eingelöst werden.  

Keine Barauszahlung. 

Baby Bed & Breakfast

geburtshaus-zho.ch

GUTSCHEIN



Ob nach der Geburt im Spital, zu Hause oder bei uns:

Entspanne in einem ruhigen  

Familienzimmer.

Verbringe im Anschluss an deine Geburt 

das Wochenbett in einem unserer mit viel 

 Liebe fürs Detail gestalteten Zimmer. 

Du bist herzlich willkommen.  

Bei uns findest du Ruhe und Erholung – 

auch nach einem Kaiserschnitt. Fachlich 

kompetent und mit viel Aufmerksamkeit 

werden du und dein/e Partner*in von uns 

betreut. Du profitierst vom Fachwissen und 

der Erfahrung der Hebammen – und auch die 

Väter werden in der Babypflege angeleitet. 

Bei Interesse an einem Wochenbett-Aufent-

halt kannst du dich jederzeit gerne für einen 

Info-Besuch oder eine virtuelle Tour durchs 

Geburtshaus anmelden.

E-Mail info@geburtshaus-zho.ch 

Online geburtshaus-zho.ch

Kostenübernahme: Die Wochenbett-

aufenthalte für Frau und Kind werden 

von der Krankenkasse aus der Grund-

versicherung bezahlt. Partner*innen be- 

zahlen für die Aufenthalte selber. Ein 

Vollpensionstag kostet CHF 130.–/ Tag. 

Wir legen Wert auf eine gesunde Ernäh-

rung – frisch, bio, saisonal und regional.

Auch eine schöne Geschenkidee: Frage 

nach unseren Geschenk gutscheinen. 

Wochenbett – 

auch nach Spital-

oder Hausgeburt

Stillberatung

IBCLC

Therapieangebote  

und Kurse

Ambulante  

Wochenbett- 

betreuung

Nachkontrollen

Ein «Nest»

für Familien 

im Haus

Was du brauchst. Was dir gut tut. 

Unser Angebot im Überblick:

Schwanger-

schaftskontrollen 

von Beginn an

Alles unter einem Dach und aus 

einer Hand: Bei uns wirst du von 

 Anfang an bestens umsorgt. 

Schon in der Schwangerschaft 

 begleiten wir dich auf deinem Weg 

hin zur Geburt. Dabei bieten wir 

dir alle Voruntersuchungen und 

Hilfe stellungen, die du  benötigst. 

Auch bei der  Geburt sind wir 

 immer ganz bei dir dank der

1:1-Betreuung durch erfahre-

ne Hebammen. Im Wochenbett 

schliesslich findest du den nötigen 

Raum und die Ruhe, welche du 

brauchst. Für dich. Und deine junge 

Familie.

Wir freuen uns auf dich.

 

Mehr Infos zu den Themen

Natürliche Geburt 

im Geburtshaus 


