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Das hat’s noch nicht gegeben: auf www.liliput-lounge.de, dem Online-Portal für 

Eltern, erscheint für eingeloggte User täglich eine maßgeschneiderte „Meine Seite“ 
mit Informationen. Dazu ein Bild vom Baby oder Ultraschall hochladen – so 

machen Schwangerschaft und Elternsein noch mehr Spaß!  
 

 
 

Ein Countdown bis zur Geburt, begleitet von praktischen und sachlichen Infos rund um 

die Schwangerschaft – so etwas hat keine andere Elternwebseite in Deutschland zu 

bieten. Nach der Geburt ist noch lange nicht Schluss mit dem geliebten Service der 

eigenen Seite: Bis zum dritten Geburtstag des Nachwuchses kann die Userin regelmäßig 
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aktuelle Texte zur Entwicklung des Kindes lesen, ohne suchen zu müssen – einloggen 

genügt. Die Verwaltung der Daten liegt alleine beim User, der unter „Meine Angaben“ 

Zugriff auf sein Profil hat. Und natürlich kann nicht nur ein Kind hier eingetragen werden, 

sondern alle Knirpse, die zur Familie gehören, und sogar ein Baby im Bauch. 

 

„Ich bin überzeugt, dass unsere persönliche Seite für die Userinnen ein tolles Angebot ist 

– so was hätte ich mir in meinen Schwangerschaften auch gewünscht!“, sagt 

Chefredakteurin Christine Finke optimistisch und auch ein bisschen stolz. „Die Idee und 

die technische Umsetzung stammen aus Norwegen, wo unsere Geschwisterseite 

babyverden.no Marktführer bei den Elternwebseiten ist. Skandinavien ist in diesen 

Dingen einfach Vorreiter.“ Finke hofft, mit der neuen „Meine Seite“ nun eine breite Masse 

an schwangeren Frauen anzusprechen, und ergänzt: „Unsere guten Inhalte und tollen 

Artikel finden jeden Monat über 100.000 Leserinnen. Und wir werden weiter wachsen.“ 

 

liliput-lounge.de 
liliput-lounge.de ist ein Online-Portal für Eltern zu den Themen Kinderwunsch, 

Schwangerschaft, Geburt, Baby & Kind. Über ein Forum auf der Seite können sich 

Userinnen (zu über 90% Frauen aus Deutschland) austauschen. Ein Kinderarzt und eine 

Gynäkologin antworten auf die dringendsten Fragen rund ums Baby. Über nützliche 

Tools wie z.B. den Eisprung- oder Geburtsterminrechner können Frauen ihre 

persönlichen Termine ausrechnen. Mit der „Aktion Kaiserschnittnarbe“ tritt das Portal in 

einer virtuellen Dauerausstellung seit 2008 für eine Enttabuisierung des Themas 

Kaiserschnitt ein, was für viel Aufsehen sorgte. 

 

Die liliput-lounge hat ihren Sitz unweit von Zürich in der Schweiz, wo sie unter einem 

Dach mit dem Kinderbuchverlag GoBo GmbH sitzt, die Betreiberin des Portals ist. Diese 

wiederum ist eine Tochterfirma des norwegischen Verlagshauses Sandvik AS, das seit 

über 40 Jahren pädagogisch wertvolle Kinderbücher herausgibt. 

 

Im norwegischen Verlagshaus entsteht seit 2001 das Elternportal babyverden.no, das 

sich dort zur Nr. 1 der Parenting-Websites gemausert hat. Seit März 2008 machen nun 

auch die Tochter-Webseiten babyvärlden.se in Schweden und vau.fi in Finnland den 

Markt unsicher. liliput-lounge.de ist erst seit März 2008 online und hat es schon in kurzer 

Zeit zu einer ernstzunehmenden Größe im Bereich der Elternwebseiten gebracht. 
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Über die Chefredakteurin Dr. Christine Finke 
Dr. Christine Finke, ist Mutter von Tosca (geboren 2009), Titus (geboren 2006) und 

Pippilotta (geboren 2000) und ausgebildete Fachredakteurin. Weil sie während des 

Besuchs der Journalistenschule schwanger war, riet ihr ein weiser Mensch, über die 

Dinge zu schreiben, mit denen sie sich auskennt - nämlich Schwangerschaft und Babys. 

Über diverse Stationen als freie Autorin für das Hamburger Abendblatt, Familie & Co und 

Baby & Co ist sie bei diesem Thema hängengeblieben - und sehr glücklich darüber. In 

der liliput-lounge wacht sie als Chefredakteurin über alle Inhalte. 

 

 

GoBo Kinderbücher GmbH 
Die GoBo Kinderbücher GmbH ist ein Tochterunternehmen der internationalen Gruppe 

Sandvik AS in Norwegen. Sandvik blickt auf eine über 40 jährige Erfahrung mit 

Kinderbüchern und Eltern-Ratgebern zurück. 

Das Programm umfasst zahlreiche pädagogisch wertvolle Kinderbücher, die an das Alter, 

an die Bedürfnisse und an die Fertigkeiten von Kindern im Alter von null bis sechs Jahren 

angepasst sind. Auf spielerische Weise vermitteln GoBo-Produkte Wissen über Farben, 

Zahlen, Tiere und über die Natur. Die praktischen Eltern-Ratgeber erklären, wie Eltern 

mit ihren Kindern altersgerecht lesen und spielen können. 
 

 

Kontakt liliput-lounge: 
liliput-lounge c/o GoBo Kinderbücher GmbH 

Dr. Christine Finke, Bernardastrasse 38, CH-5442 Fislisbach 

Telefon: +41 44 5636580, Mobil: +49 151 569 23 555, Fax: +41 56 4703689 

E-mail: christine.finke(at)sandviks.com 

Internet: www.liliput-lounge.de 

Bildmaterial und Texte finden Sie im Bereich Presse unter http://www.liliput-

lounge.de/Presse/ 
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