Betriebsanleitung

Federwiege

Betriebsanleitung & Sicherheitsleitfaden
für die Moonboon Federwiege
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Lieferumfang
1 x Federwiege (Tragetuch) aus 100% Bio-Baumwolle
1 x Matratze aus 100% Kapok
1 x Querstange aus Walnussbaum
1 x Sprungfeder aus Edelstahl - Drehverschluss, Sicherheitsschnur und
Baumwollbezug
1 x 50 cm lange Kette
2 x Karabinerhaken

Installation im Haus
Die Federwiege kann entweder mittels Haken an der Decke aufgehängt oder an
einem Türrahmen angebracht werden. Bei der Auswahl des perfekten AufhängeOrtes im Haus achten Sie darauf, dass es in dem Raum nicht zieht. Stellen Sie
außerdem sicher, dass mindestens ein Meter Abstand von der Wand oder
Möbeln vorhanden ist.

Deckenmontage
Möchten Sie die Federwiege mittels eines Hakens an der Decke befestigen, dann stellen Sie vorab sicher, dass der Haken stark genug ist, die Federwiege und das Baby zu tragen. Bevor Sie die Federwiege an der Decke anbringen, müssen Sie auf das für die Decke benutzte Material achten, damit Sie den
richtigen Dübel und Haken benutzen. Bitten Sie im Zweifelsfall das Personal eines Baumarkts um Rat, um den richtigen Dübel und Haken zu verwenden.

Türrahmenmontage
Alternativ zur Deckenmontage kann die Federwiege auch an einem Türrahmen
angebracht werden. Die Türrahmenhalterung hält einer Belastung von 15 kg
stand.
Zur Montage muss die Klammer an beide Seiten der Wand um den Türrahmen geklemmt werden. Die maximale Breite des Türrahmens darf 25 cm nicht
überschreiten.

ACHTUNG! Der Türrahmen muss fest sein und es darf
kein Kabel am Rahmen verlegt sein.
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Wo sonst kann die Federwiege angebracht werden?
Die Federwiege wiegt ca. 1 kg und nimmt nicht viel Platz ein. Der Transport der Federwiege mit zur Familie und Freunden ist daher einfach, und sie kann in Gärten
und Parks, in den Urlaub oder an einen anderen Ort, an dem Sie Zeit verbringen
möchten, mitgenommen werden. Ihr Baby schläft genauso sicher wie zu Hause.
Bei der Montage im Freien ist es wichtig, einen stabilen Balken, Ast oder Ähnliches zu
finden. Verwenden Sie die mitgelieferte Kette zum Umwickeln, und machen Sie beide
Enden mit einem Karabinerhaken sicher. Anschließend können Sie die Sprungfeder
und die Federwiege anbringen.

Wie wird die Federwiege zusammengebaut?
In den Stoff der Federwiege ist ein Metallring eingenäht. Der Metallring wird an den
Drehring der Sprungfeder geklemmt, dann die Oberseite der Sprungfeder wird
dann an den Karabinerhaken der Kette geklemmt.
Auf beiden Seiten des Metallrings oben an der Federwiege befinden sich zwei
Bänden. Daraus ist auf beiden Seiten des Metallrings einen Knoten zu machen.
Dann finden Sie zwei Bänder an den Stoffseiten der Federwiege und befestigen
die Querstange so, dass beide Bänder um den Stoff der Federwiege und die
Querstange gebunden sind.
Sie können die Querstange richtig justieren, indem Sie sie in eine horizontale Position bringen. Dafür ziehen Sie an dem Stoff im Schlitzen der Querstange. Die Position
wird durch das Gewicht Ihres Babys gesichert, wenn es in die Federwiege gelegt wird.

ACHTUNG! Bevor Sie Ihr Kind zum ersten Mal in die Federwiege legen,
müssen Sie die Sicherheitscheckliste weiter unten lesen und sicherstellen, dass alle Punkte erfüllt sind.

-3-

Stellung des Kindes
Legen Sie das Baby in die Mitte der Federwiege, so dass der Kopf im Vergleich zu
den Füßen etwas höher liegt. Wenn Sie ein größeres Kind haben, legen Sie
das Kind so nah wie möglich ans Kopfende. Stellen Sie sicher, dass die
Querstange horizontal positioniert ist, da sie die Federwiege in der richtigen Form
hält.
Wenn Sie es Ihrem Kind wärmer machen möchten, können Sie eine kleine Decke
oder Wickeltuch in das Kinderbett legen. Es ist wichtig, dass die Decke, das Wickeltuch oder Ähnliches nicht auf Kopfhöhe des Kindes gelegt wird.

Federwiegen-Höhe
Stellen Sie nach der Montage der Federwiege und des Federwiegen-Motors die
Höhe der Federwiege ein.
Stellen sie immer sicher, dass die Federwiege keinen Kontakt zum Fußboden hat,
wenn Sie die Federwiege wiegen/schaukeln.
Sie müssen zuerst einen Test ohne Ihr Kind in der Federwiege durchführen und
erst danach mit dem Kind.

Test ohne Kind
Sie müssen die Federwiege und den Federwiegen-Motor wie oben beschrieben montieren und dann an der Sprungfeder ziehen, um sie so weit wie möglich
auszudehnen. Dehnen Sie die Sprungfeder soweit aus, bis Sie spüren, dass der
Sicherheitsgurt (Nylongurt in der Feder) die Sprungfeder daran hindert, länger
zu werden. Wenn die Sprungfeder maximal ausgedehnt ist, muss der Abstand
zwischen der Unterseite der Federwiege und dem Fußboden 5 cm betragen.

Test mit Kind
Jetzt legen Sie das Kind in die Federwiege und führen den gleichen Test wie oben
durch: Sie dehnen die Feder, bis Sie spüren, dass der Sicherheitsgurt die Feder nicht
länger werden lässt. Der Abstand zwischen der Unterseite der Federwiege und dem
Fußboden muss wieder 5 cm betragen.
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Durch regelmäßiges befolgen dieser Anleitung, während Ihr Kind zunimmt,
wird gesichert, dass das Kind nie mit dem Fußboden in Berührung kommt. Testen
Sie es daher immer, bevor Sie die Federwiege verwenden.

ACHTUNG! Kind nicht unbeaufsichtigt in der Federwiege lassen, wenn
es groß genug ist, um aufzustehen oder aus dem Kinderbett zu klettern.

Sicherheitscheckliste
•

•

•

Montieren Sie die Federwiege nur mit Origin-

•

Die Querstange muss horizontal oder so hori-

alteilen und Halterungen. Verwenden Sie keine

zontal wie möglich befestigt werden. Es ist

anderen Teile wie Kleiderbügel oder Ähnliches.

wichtig, dass Sie die Bänder um den Stoff der

Die Karabinerhaken müssen ordnungsgemäß

Federwiege und die Querstange binden, damit

verriegelt sein.

die Querstange fixiert ist.

Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsschnur

•

Wir empfehlen Ihnen immer, sich in der

richtig an der Sprungfeder befestigt ist.

Nähe der Federwiege aufzuhalten, wenn

Die Schnur muss am unteren Ende der

sich Ihr Kind darin befindet, tagsüber wie

Sprungfeder an der Öse befestigt werden.

nachts.

Stellen Sie immer sicher, dass die Federwiege

•

Sobald sich Ihr Kind umdrehen und sich

keinen Kontakt zum Fußboden hat,wenn Sie

auf den Bauch legen kann, ist die Verwend-

die Federwiege wiegen. Lesen Sie dafür auch

ung der Federwiege nicht mehr empfohlen.

den Abschnitt über die Höhe.
•
•

Die Federwiege darf niemals als Spielzeug,

Das maximale Gewicht, das die Federwiege

Schaukel oder Ähnliches verwendet werden.

und die Sprungfeder tragen können, beträgt 15

Es ist daher auch wichtig, dass niemand mit

kg. Daher raten wir davon ab, größere Kinder

dem Kind schaukelt oder spielt, während Ihr

in die Federwiege zu legen. Wenn das zulässige

Kind darin liegt. Achten Sie deshalb auf Men-

Höchstgewicht überschritten wird übernim-

schen in der Nähe, insbesondere auf Kinder,

mt Moonboon keine Verantwortung für die

wenn sich Ihr Kind in der Federwiege befindet.

Verwendung der Federwiege und der Sprungfeder. Dies gilt auch, wenn Ihr Kind groß genug

•

Wenn das Gewebe oder die Metallteile der Fed-

ist, um darin aufrecht zu sitzen. In diesem

erwiege sichtbar beschädigt oder abgenutzt

Fall müssen Sie selbst entscheiden, ob es noch

sind, verzichten Sie auf die Verwendung der

vertretbar ist, die Federwiege zu benutzen.

Federwiege bis zur Reparatur der Beschädigung.
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Sobald die obige Liste überprüft und eingehalten wurde, können Sie Ihren Federwiegen-Motor in Betrieb nehmen.

Reinigung
Federwiege
Die Federwiege kann bei 40 Grad per Hand gewaschen werden. Wir empfehlen,
sie nicht in der Maschine zu waschen, weil der Metallring in der Federwiege Ihre
Waschmaschine beschädigen kann.

Kapokmatratze
Die Kapokmatratze hält dem Waschen nicht stand. Für die Matratzenfasern ist es
vorteilhaft, die Matratze einmal im Monat im Freien zu lüften.

https://www.moonboon.de/videos/
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