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Wichtig! Lies die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und
bewahre sie für den späteren Gebrauch auf.

Federwiege
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Moonboon hat eine Reihe von Videos entwickelt, um 
dir einfach und schnell zu zeigen, wie du dein Moon-
boon-Produkt zusammenbaust und montierst.
 
Die Anleitungsvideos sind eine Ergänzung zum Be-
nutzerhandbuch. Es ist wichtig, dass du das Benutzer-
handbuch liest.

 

Scanne den obigen QR-Code mit deinem Smartphone 
oder nutze diesen Link, um die Videos anzusehen:

moonboon.de/pages/videos

Anleitung – Video

Wichtige Information

WARNUNG
Benutze dieses Produkt nicht, bevor du die Gebrauchs-
anleitung gelesen hast.
 
WARNUNG
Sobald das Kind in der Lage ist, zu sitzen oder zu knien, 
sich selbst hochzuziehen, sich umzudrehen oder aus 
der Federwiege zu krabbeln, solltest du aufhören, die 
Federwiege zu benutzen.
 
WARNUNG
Die Verwendung von Gegenständen in der Feder - 
wiege birgt Erstickungsgefahr.

 

WARNUNG
Benutze die Federwiege nicht in der Nähe von anderen 
Vorrichtungen, die eine Erstickungsgefahr darstellen 
könnten, wie z. B. Schnüre, Kordeln, Vorhängen und 
Ähnliches.
 
WARNUNG
Verwende nur eine Matratze in der Federwiege.
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Federwiege, 100% Bio-Baumwolle

Matratze, 100% Kapok, in einem Bezug aus 100% Bio-Baumwolle

Querstange

Feder mit drehbarem Karabinerhaken, Sicherheitsriemen

Feder-Bezug

Karabinerhaken mit Kunststoffteilen 

2 Kunststoffteile zum Befestigen an den
Metallhalterungen der Federwiege

What is Included
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Schieb die Federwiege niemals hin 
und her, von einer Seite zur anderen, 
oder benutze sie auf irgendeine an-
dere Weise als Schaukel, während sie 
im Gestell hängt.

Haken an der Decke
 
Wenn du die Federwiege an einem Haken an der Decke auf-
hängst, musst du sicherstellen, dass der Haken stabil genug ist, um das 
Gewicht der Federwiege und des Kindes zu tragen. Wir empfehlen die 
Verwendung der Moonboon Deckenhalterung für die Federwiege, die 
sowohl einen rostfreien Deckenhaken als auch einen Befestigungsgurt 
aus Baumwolle und Nylon enthält.
 
Wenn du eine Stelle an der Decke ausgewählt hast, musst du das 
Deckenmaterial bestimmen, um die richtige Art von Anker und Haken 
zu wählen, damit die Federwiege nicht herunterfällt.
 
Du kannst dich hierzu im örtlichen Baumarkt beraten lassen.

Türklammer
 
Die Federwiege kann in einer Türklammer befestigt werden, damit 
sie an einem Türrahmen hängt. Wir empfehlen die Moonboon  
Türklammer; sie trägt bis zu 15 kg.
 
- Der Türrahmen darf nicht breiter als 25 cm sein.
- Die Türklammer muss auf beiden Seiten des Türrahmens sicher befestigt 
werden.
- Elektrische Kabel dürfen nicht über die Oberseite des Türrahmens ver-
legt werden.
 
Lies die Gebrauchsanleitung mit den Anweisungen für die Türklammer 
sorgfältig durch.

 
Gestell

Verwende nur ein Gestell, das speziell für eine Federwiege entwick-
elt wurde. Vergewissere dich, dass das Gestell sicher auf dem Boden 
steht und dass der Boden eben ist.
 
Lies das Benutzerhandbuch mit den Anweisungen für das Gestell sorg-
fältig durch.

Montage-Optionen

Es ist wichtig, dass du einen Haken 
aus rostfreiem Stahl ohne Be- 
schichtung verwendest. Ähnlche Vor-
sichtsmaßnahmen gelten, wenn du 
eine Metallkette verwendest.

Die Federwiege kann an einem Haken an der Decke, an einer Türklammer 
oder an einem Gestell aufgehängt werden. Unabhängig davon, wie du 
die Federwiege aufhängst, sollte sie so platziert werden, dass kein Luftzug  
entsteht. Sieh dir hierzu den Abschnitt HÖHE an.

Bitte beachte

Bitte beachte
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Aufbau, Feder

Kümmere dich zuerst um die Aufhängung: Deckenhaken, Türklammer 
oder Gestell. Wenn du einen Federwiegenmotor verwendest, hänge ihn 
zuallererst auf, bevor du etwas anderes tust; Anweisungen zum Motor 
findest du im Benutzerhandbuch.

Ziehe nun den Bezug über die Feder. Binde den Bezug oben und unten 
mit einer Schleife zusammen und spanne die Feder manuell, um den 
Bezug gleichmäßig zu verteilen.

Die Federwiege wird mit 2 Kunststoffteilen geliefert. Diese Kunst- 
stoffteile verhindern, dass die Metallteile der Federwiege aneinander 
reiben. Bevor du die Federwiege aufhängst, befestige die Kunststoffteile 
am drehbaren Karabinerhaken und am Metallring der Federwiege, wie 
in der Abbildung rechts dargestellt. Achte darauf, dass die Kunststoffteile 
hörbar einrasten.

Hänge die Feder mit dem mitgelieferten Karabinerhaken auf. Beachte, 
dass der Karabinerhaken der Feder nach unten zeigen muss, wie in der 
Abbildung gezeigt.

Fortsetzung auf der nächsten Seite...
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Auf jeder Seite des Metallrings oben an der Federwiege befinden sich 
zwei Bänder. Mache eine Schleife und binde sie auf beiden Seiten an 
den Metallring.

Bringe nun die Querstange der Federwiege an. Löse an den Enden 
der Querstange die Schnur aus einer der Öffnungen. Befestige nun die 
Querstange so, dass sie waagerecht liegt.
 
Führe dann die losen Enden der Schnur zurück durch die Löcher der 
Querstange und binde die Schnur um die Querstange und den Stoff.
 

Die Federwiege ist nun einsatzbereit. Bevor du dein Baby zum ersten Mal 
in die Federwiege legst, gehe die SICHERHEITSCHECKLISTE durch und 
vergewissere dich, dass du alle Anweisungen befolgt hast.

Aufbau, Federwiege
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Platziere das Baby in der Mitte der Federwiege, so dass der Kopf im 
Vergleich zu den Füßen leicht erhöht ist.
 
Der Kopf des Kindes kommt an das Ende, das den Knöpfen gegenüber-
liegt. Die Füße des Kleinen liegen also bei den Knöpfen. Platziere ein 
größeres Kind so nah wie möglich am Kopfende der Federwiege.
 
Achte darauf, dass die Querstange waagerecht ist, da sie die Form und 
Ausrichtung der Federwiege bestimmt.

Platzierung des Kindes

Höhe

Es ist wichtig, dass die Federwiege während des Betriebs nicht den 
Boden berührt. Bevor du die Federwiege benutzt, führe zwei Tests durch, 
um sicherzustellen, dass die Federwiege den Boden nicht berührt.
 

Erster Test: Leere Federwiege
 
Befestige die Federwiege wie vorgeschrieben und ziehe die Feder von 
Hand so weit wie möglich auseinander. Ziehe an der Feder, bis du spürst, 
dass das Sicherungsband (das Nylonband im Inneren der Feder) eine 
weitere Ausdehnung verhindert. Wenn die Feder vollständig ausgezo-
gen ist, muss zwischen der Unterseite der Federwiege und dem Boden 
ein Abstand bestehen.

Zweiter Test: Kind in der Federwiege
 
Lege das Kind nun in die Federwiege und wiederhole den oben bes-
chriebenen Test: Dehne die Feder, bis du spürst, dass der Sicherheitsgurt 
sie daran hindert, sich weiter zu dehnen.

Auch hier muss zwischen der Federwiege und dem Boden ein Abstand 
bestehen.

Es ist wichtig, dass Bettdecken, 
Decken, Tücher und Ähnliches nie 
auf dem Kopf des Babys liegen. 
Wenn du eine Decke verwendest, 
achte darauf, dass sie fest unter die 
Arme des Babys geklemmt ist und 
nicht höher als bis zur Brust reicht.

Bitte beachte

Befolge diese Anweisungen und 
führe die Tests regelmäßig durch, 
wenn dein Kind wächst und schwerer 
wird. So stellst du sicher, dass die 
Federwiege nie den Boden berührt.

Bitte beachte
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Warum eine Federwiege benutzen?
 
Manche Neugeborenen schlafen sehr gut, aber es kann Zeiten geben, 
in denen die Kleinen Schwierigkeiten haben, sich zu beruhigen - das sind 
die Zeiten, in denen die Federwiege nützlich ist. Die Bewegung gibt dem 
Baby das vertraute Gefühl, in Mamas Bauch zu sein, und das Schaukeln 
ist besonders beruhigend für das Kind. Das bringt die meisten Kinder 
dazu, in den Schlaf zu fallen.

Wie lange darf das Baby in der Federwiege schlafen?
 
Dein Baby darf im Prinzip so lange in der Federwiege schlafen, 
wie nötig, aber kein Kind ist wie das andere. Wenn du dir un- 
sicher bist, ob du die Federwiege zu lange benutzt, empfehlen wir dir, 
eine Fachkraft zu konsultieren, die das Schlafverhalten und den Schlafbe-
darf deines Babys beurteilen kann.

Darf das Baby über Nacht in der Federwiege schlafen?
 
Bei Moonboon beziehen wir uns immer auf die Empfehlungen der 
Gesundheitsbehörden. Zurzeit gibt es keine spezifischen Empfehl- 
ungen für die Verwendung einer Baby-Federwiege. Deshalb raten wir 
dir, deinem Instinkt als Elternteil zu folgen.
 
Auch wenn dein Baby nachts in der Federwiege schlafen kann, solltest 
du Folgendes beachten: Eine Federwiege ist kein Ersatz für ein Bett. Das 
Baby muss auf einer festen Matratze schlafen. Wenn das Baby in der 
Lage ist, sich umzudrehen, ist es wichtig, es nicht ohne Aufsicht in der 
Federwiege schlafen zu lassen. Das Baby muss die Möglichkeit haben, 
den Kopf zu drehen, und der Kopf darf nicht gegen die Brust gedrückt 
werden.
 
Solltest du ganz spezielle Fragen zu deinem Baby und der Verwen- 
dung der Federwiege haben, empfehlen wir dir, mit einer medi- 
zinischen Fachkraft zu sprechen, die deine Situation beurteilen kann.

Warum werden Kunststoffteile mit meiner Federwiege geliefert?

Im August 2021 berichtete die dänische Sicherheitsbehörde, dass es 
Fälle gab, in denen Kinder Metallsplitter in die Augen bekamen, weil un-
geeignete Metallhaken zum Aufhängen von Sinnes-/Therapieschaukeln, 
Nestschaukeln und Federwiegen verwendet wurden.

Moonboon verkauft zwar keine Metallhaken, aber angesichts dies-
er neuen Ankündigung hat Moonboon Kunststoffteile für alle Moon-
boon-Federwiegen entwickelt, um Metall gegen Metall vollständig zu 
vermeiden.

FAQ

Moonboon hat Antworten auf diese 
und viele andere Fragen online 
gestellt. Klicke auf den Link unten 
oder scanne den QR-Code, um die 
Liste zu sehen.

moonboon.de/pages/FAQ

Andere Frage?
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Pflege

Federwiege

Die Federwiege kann per Hand bei knapp über 40 Grad gewaschen 
werden. Wir raten davon ab, sie in der Maschine zu waschen, da der 
Metallring der Federwiege deine Waschmaschine und die Federwiege 
beschädigen kann.

Matratze

Die Kapokfasern in der Matratze sollten einmal im Monat im Freien gelüftet 
werden, aber die Matratze kann nicht gewaschen werden.
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• Bringe alle Befestigungsteile sicher an und achte auf 
lose Teile, die sich am Körper oder an der Kleidung ver-
fangen können und somit eine Erstickungsgefahr darstel-
len (Schnüre, Knöpfe und dergleichen).

• Lass kleine Kinder nicht in der Nähe der Federwiege 
spielen, wenn sie nicht beaufsichtigt werden.
 
• Moonboon empfiehlt, nur die Original Moonboon 
Kapokmatratze in der Moonboon Federwiege zu ver-
wenden. Wenn eine andere Art von Matratze verwen-
det wird, darf deren Dicke 80 mm nicht überschreiten.
 
• Achte auf die Brandgefahr durch Zigaretten, offene 
Flammen und andere starke Wärmequellen wie Elektro-
, Infrarot- oder Gasheizungen in der Nähe der Feder-
wiege.
 
• Benutze dieses Produkt NICHT, wenn Teile fehlen 
oder wenn es beschädigt oder kaputt ist. Wende dich an 
Moonboon, um neue Originalteile zu erhalten. Ersetze 
NIEMALS die Originalteile durch andere Teile.
 
• Verwende für die Aufhängung der Federwiege nur 
Originalteile. Verwende keine anderen Teile und Auf-
hängevorrichtungen. Überprüfe jedes Mal, wenn du 
die Federwiege benutzt, ob die Karabinerhaken ein- 
gerastet und richtig ausgerichtet sind.
 
• Verwende immer die mit der Federwiege gelieferten 
Kunststoffteile, um die Abnutzung der Metallteile zu ver-
meiden.
 
• Überprüfe, ob der Sicherheitsgurt richtig an der Feder 
befestigt ist. Der Gurt geht durch die Feder und muss an 
der “Öse” an jedem Ende der Feder befestigt werden.
 
• Überprüfe jedes Mal, wenn du die Federwiege 
benutzt, ob die 4 Stoffbänder der Federwiege und der 
Querstift richtig und sicher verknotet sind.
 
• Überprüfe jedes Mal, wenn du die Federwiege 
benutzt, ob die Knöpfe richtig und sicher befestigt sind.
 

• Die Querstange sollte möglichst waagerecht sitzen. 
Es ist wichtig, dass du die Federwiegenbindungen um 
die Querstange UND den Stoff bindest, damit die Quer-
stange in ihrer Position fixiert ist.

• Wir empfehlen, dass du dich immer in der Nähe 
der Federwiege aufhältst, wenn dein Baby darin liegt. 
Das gilt sowohl tagsüber als auch während der Nacht. 
Achte darauf, dass die Federwiege niemals den Boden 
berührt, wenn sie in Betrieb ist. Siehe dazu den Abschnitt 
HÖHE.
 
• Moonboon rät davon ab, die Federwiege zu ver-
wenden, sobald das Kind in der Lage ist, sich umzudre-
hen oder selbstständig aufzusetzen. Wenn du dich dafür 
entscheidest, die Federwiege weiter zu verwenden, 
nachdem dein Kind sich drehen oder aufsetzen kann, 
muss dein Kind während der Benutzung ständig beauf-
sichtigt werden. Moonboon lehnt jegliche Verantwor-
tung für die Verwendung der Federwiege in diesem Fall 
ab.
 
• Die Federwiege darf niemals als Spielzeug, Schaukel 
oder Ähnliches verwendet werden. Es ist besonders 
wichtig, dass die Federwiege nicht als Schaukel oder 
Spielzeug benutzt wird, während dein Baby darin liegt. 
Achte darauf, dass Personen in der Nähe - insbesondere 
Kinder - darauf achten, wenn dein Kind in der Feder-
wiege liegt.
 
• Wenn der Stoff oder die Metallteile offensichtlich be-
schädigt oder abgenutzt sind, benutze die Federwiege 
bitte nicht, bis Abhilfe geschaffen wurde.

Sicherheits-Checkliste

Lies dir die folgende Sicherheitscheckliste sorgfältig durch. Wenn du die Liste durchgegangen bist und  
sichergestellt hast, dass alles wie beschrieben ist, kannst du die Federwiege benutzen. Viel Spaß!

Vergewissere dich regelmäßig, 
dass die Federwiege und die 
Befestigung alle Sicherheitsan-
forderungen erfüllen.

Bitte beachte
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