Gebrauchsanleitung

Moonboon Mini-Kapokdecke

Die Moonboon Mini-Kapokdecke passt zur Moonboon Federwiege.
Die Kapokdecke soll am liebsten nicht gewaschen werden. Sie soll stattdessen regelmäßig aufgeschüttelt und zum Auslüften bei trockenem Wetter
im Freien aufgehängt werden.
Der Deckenbezug besteht aus Bio-Baumwolle und kann bei 40 °C in der
Maschine gewaschen werden.

Wenn Sie sich dennoch für das Waschen der Kapokdecke entscheiden,
finden Sie hier einige wichtige Waschhinweise:
Waschen Sie die Kapokdecke mit einem enzymfreien Waschmittel bei maximal 60 °C
und vermeiden Sie die Verwendung von Weichspüler. Wichtig ist kräftiges Schleudern, damit sich vor dem Trocknen so wenig Wasser wie möglich in der Decke befindet. Es ist sehr wichtig, dass die Kapokdecke zwischen Waschen und Trocknen nicht
längere Zeit nass liegen bleibt, da sie dies nicht verträgt.
Deshalb muss die Kapokdecke sofort nach dem Waschen in einem Trockner getrocknet werden. Es ist wichtig, dass die Decke ohne andere Wäsche getrocknet wird.
Verwenden Sie zum Trocknen ein zeitbasiertes Programm, damit sich die Maschine
nicht von selbst ausschaltet, bevor das Produkt völlig trocken ist. Verwenden Sie ein
Trockenprogramm von ungefähr 30 Minuten bei hohen Temperaturen und lassen Sie
dann die Decke eine Stunde lang trocknen. Dann wird die Decke erneut ungefähr 30
Minuten bei hohen Temperaturen getrocknet. Prüfen Sie nach, ob noch Feuchtigkeit
in der Decke ist. Die Kapokdecke muss luftig und trocken sein, bevor sie wieder verwendet werden kann. Normalerweise sollte der Trocknungsvorgang insgesamt 3-4
Mal wiederholt werden.
Verwenden Sie während des Trocknens keine Tennisbälle im Trockner. Im Zusammenhang mit dem Trocknen können sich in der Decke kleine Ansammlungen von
Kapokfasern bilden. Diese lassen sich leicht auseinanderziehen, bevor das Produkt
erneut in den Trockner kommt.
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Die vier Hauptmerkmale von Kapok:
Kapok ist allergikerfreundlich und
biodynamisch

Kapok ist temperaturregulierend

Kapok ist von Natur aus 100 % biodynamisch, da bei der Herstellung keine
Pestizide, Insektizide oder andere Substanzen verwendet wurden. Kapok ist
daher die natürliche Wahl für alle, die
nach allergikerfreundlichen Materialien suchen.

Kapokfasern enthalten etwa 80 % Luft
und sind damit die leichtesten Naturfasern der Welt — rund achtmal leichter
als gewöhnliche Baumwolle. Die absorbierte Luft in den Fasern macht Kapok
zu einem isolierenden, wärmeregulierenden, ihrem Baby einen angenehmen
Schlaf verwahrenden Material.

Unsere Kapokmatratze ist antibakteriell

Atmungsaktiv

In Kapokfasern sind von Natur aus
Wachs, Lignin und Bitterstoffe enthalten. Somit ist Kapok das einzige
Material, das von Natur aus gegen
Schimmel und Pestizide resistent ist.
Die antibakteriellen Eigenschaften
führen auch dazu, dass Hausstaubmilben darin nicht leben können, wodurch Kapok besonders für Babys
geeignet ist.

Die leichte und luftige Faserstruktur
der Kapokfasern macht Kapok besonders atmungsaktiv. Die hydrophoben Eigenschaften der Fasern führen
dazu, dass Feuchtigkeit nicht vom Material absorbiert, sondern auf natürliche Weise durch die zahlreichen
Hohlräume der Fasern vom Körper weggeleitet wird. Es kommt daher nicht
zu der gleichen feuchten Empfindung
wie bei Produkten aus Daunen, Wolle
oder Baumwolle. Ihr Baby wird stattdessen einen völlig trockenen und angenehmen Schlaf genießen.

Legen Sie die Decke nie über das Gesicht des Babys.
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