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

Moonboon Wiege
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Herzlichen Glückwunsch zu

deinem neuen Produkt
Die Wiege wurde passend zum Feder- und Wiegenmotorsystem von Moon-
boon entwickelt. Die Wiege kann je nach Bedarf mit oder ohne Motor ver-
wendet werden. 

Im Lieferumfang ist eine Feder für die Wiege und die Zwillings-Federwiege 
enthalten. Diese Feder eignet sich für Kinder mit einem Gewicht ab 3 kg.

Für eine sichere Verwendung muss die Wiege mit der mitgelieferten Feder 
versehen und an einem der folgenden Produkte von Moonboon aufgehängt 
werden: dem Gestell 2.0, der Deckenhalterung oder der Türklammer. 

Bitte halte dich genau an die Gebrauchsanleitung, um sicherzugehen, dass 
die Wiege korrekt zusammengebaut und montiert wird. 

Verwende keine Systeme oder Produkte anderer Hersteller, die nicht für die 
Wiege gedacht oder ausgelegt sind.



3Brugermanual
Moonboon slyngevugge

3Gebrauchsanleitung
Wiege

3Gebrauchsanleitung
Wiege

3

Moonboon hat eine Reihe von Videos entwickelt, um dir 
einfach und schnell zu zeigen, wie du dein Moonboon- 
Produkt zusammenbaust und montierst.
 
Die Anleitungsvideos sind eine Ergänzung zu der Gebrauchs-
anleitung. Es ist wichtig, dass du die Gebrauchsanleitung liest.

 

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

moonboon.de/pages/videos

Anleitungsvideo

Wichtige Informationen

WARNUNG
Benutze dieses Produkt erst, nachdem du die Gebrauch-
sanleitung gelesen hast. 

WARNUNG 
Sobald das Kind in der Lage ist, aus eigener Kraft zu 
sitzen oder zu knien oder aus der Wiege zu klettern, 
solltest du die Wiege nicht mehr benutzen. 

WARNUNG
Die Verwendung zusätzlicher Gegenstände, die nicht 
für die Wiege bestimmt sind, kann zu Erstickungsgefahr 
führen. 

WARNUNG
Verwende die Wiege nicht direkt neben Objekten, 
gegen welche die Wiege während der Verwendung 
stoßen kann. 

WARNUNG
Benutze die Wiege nicht in der Nähe anderer 
Gegenstände, die eine Erstickungsgefahr darstellen 
könnten, wie z. B. Schnüre, Kordeln, Vorhänge oder 
Ähnliches. 

WARNUNG
Lege immer nur eine Matratze in die Wiege.
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Inhalt des Sets

Gesteppter Wiegenbezug mit Harlekinmuster

Rahmen aus Edelstahl

Matratze aus Bio-Baumwolle und Bio-Kapok 

Verstellbare Wiegengurte

Bodenplatte aus Masonit mit einem gewebten Bezug

Stützlasche für die Bodenplatte

Karabinerhaken mit Kunststoffteilen

Feder für Wiege und Zwillings-Federwiege mit Sicherheitsschlaufe und 
Karabinerhaken (für Kinder mit einem Gewicht von 3-12kg)

Federbezug

Kunststoffteile
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Wir empfehlen die Verwendung der 
Deckenhalterung von Moonboon, die 
speziell für die Befestigung an Deck-
en entwickelt wurde. Wenn du die 
Wiege an einem Haken oder Ähn-
lichem aufhängst, ist es wichtig, dass 
dieser aus unbeschichtetem Edelstahl 
bestehen.

Gestell
 
Verwende nur das Gestell 2.0 von Moonboon, das auf das Aufhängen der 
Wiege ausgelegt ist und speziell dafür entwickelt wurde. Vergewissere dich, 
dass das Gestell sicher auf dem Boden steht und der Fußboden eben ist. 

Lies die Gebrauchsanleitung für das Gestell 2.0 sorgfältig durch. 

Türklammer
 
Mit einer Türklammer kannst du die Wiege in einem Türrahmen aufhängen. 
Wie empfehlen die Türklammer von Moonboon mit einer Tragfähigkeit von 
bis zu 20 kg. 

• Der Türrahmen, an dem du die Türklammer befestigst, darf nicht breiter 
als 25 cm sein.
• Die Türklammer muss auf beiden Seiten des Türrahmens sicher befestigt 
werden. 
• Es dürfen keine elektrischen Kabel über den Türrahmen verlegt sein. 

Lies die Gebrauchsanleitung für die Türklammer sorgfältig durch. 

Deckenhalterung

Wenn du die Wiege an einem Haken an der Decke aufhängen möcht-
est, empfehlen wird die Verwendung der Moonboon Deckenhalterung, 
die einen rostfreien Deckenhaken und ein Befestigungsband aus Baum-
wolle und Nylon enthält. Wenn du einen anderen Haken verwendest, 
musst du sicherstellen, dass der Haken stabil genug ist, um das Gewicht 
der Wiege und des Kindes zu tragen.

Wenn du eine geeignete Stelle für die Wiege gefunden hast, musst du 
die Beschaffenheit der Decke prüfen, damit du den richtigen Dübel und 
Haken verwenden und die Wiege sicher montieren kannst. 

Wenn du dir unsicher bist, lass dich am besten von einem Mitarbeiter im 
örtlichen Baumarkt beraten. 

Montage-Optionen

Stelle die Beine so weit wie möglich 
auseinander, um ein optimales Gleich-
gewicht und Platz für die Wiege zu 
erreichen. Stelle die Beine nicht weiter 
aus- einander als 130 cm.

Die Wiege kann entweder am Gestell 2.0, an der Deckenhalterung oder 
an der Türklammer von Moonboon aufgehängt werden. Siehe auch den 
Abschnitt HÖHE.

Bitte beachte

Bitte beachte

Du darfst die Wiege niemals vor und 
zurück oder hin und her schieben oder 
als Schaukel benutzen. 

Bitte beachte
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Aufbau, Aufhängung und Feder

Montiere als erstes die Aufhängung: Gestell 2.0, Türklammer oder Deck-
enhalterung. Wenn du einen Wiegenmotor verwendest, hänge diesen 
zuallererst auf, bevor du mit der Wiege anfängst. Anweisungen für den 
Motor findest du in der passenden Gebrauchsanleitung.

Ziehe nun den Bezug über die Feder. Binde den Bezug oben und unten 
mit einer Schleife zusammen und ziehe die Feder auseinander, damit sich 
der Bezug gleichmäßig verteilt. 

Die Wiege wird mit 2 Kunststoffteilen geliefert. Diese Kunststoffteile ver-
hindern, dass die Metallteile der Wiege aneinander reiben. Bevor du 
die Wiege aufhängst, befestige die Kunststoffteile am Drehhaken und 
am Metall-/Wiegenring, wie in der Abbildung rechts dargestellt. Achte 
darauf, dass die Kunststoffteile hörbar am Metallring einrasten. 

Hänge die Feder mit dem mitgelieferten Karabinerhaken auf. Beachte, 
dass der Drehhaken der Feder nach unten zeigen muss, wie in der 
Abbildung gezeigt. 
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Bevor du mit dem Aufhängen der Wiege selbst beginnst, solltest du prüfen, 
ob alle Komponenten vorhanden sind.

Nimm die Stützlasche für die Bodenplatte und den Edelstahlrahmen. Ziehe 
die Stützlasche so über die schmale Seite des Edelstahlrahmens, dass die 
Stützlasche um dem Stahlrahmen liegt. Dabei ist die Lasche etwas länger 
als der Rahmen. Schiebe die Lasche in die Mitte des Stahlrahmens. Siehe 
die Abbildung rechts. 

Lege den Stahlrahmen mit der Stützlasche zur Seite. 

Öffne den Reißverschluss und den Klettverschluss am Bezug der Wiege 
so weit wie möglich. Platziere den Stahlrahmen samt Stützlasche nun in 
den Boden des Bezugs der Wiege. Schiebe die Stützlasche genau in die 
Mitte des Stahlrahmens. Achte darauf, dass der Haltegurt in der Mitte des 
Stahlrahmens und mittig zur Bodenplatte verläuft. Verschließe den Reißver-
schluss und den Klettverschluss.

Aufbau, Wiege

2

1

Lege die Bodenplatte so unten in die Wiege, dass er eben aufliegt. Dann 
wird die Kapokmatratze der Wiege auf die Bodenplatte gelegt. 

Befestige die verstellbaren Wiegengurte am Stahlrahmen. Führe die Gurte 
durch die Montageöffnungen im Wiegenbezug. Die Montageöffnungen 
befinden sich in den Ecken des Wiegenbezugs. Führe die Wiegengurte 
unten um den Rahmen herum und dann wieder nach oben durch die Mon-
tageöffnungen. Achte darauf, dass die Gurte gleichmäßig in die Mon-
tageöffnungen und um den Rahmen herum geführt werden, um ein einheit-
liches Aussehen zu erzielen.

Wir empfehlen, die Gurte so zu drehen, dass die Schnalle des Gurts außen 
und der Anker der Schnallen innen liegt. Das ist jedoch Geschmackssache 
und bleibt ganz dir überlassen.           

Stecke den Anker der Schnallen durch das unterste Knopfloch der Gurte, 
um die verstellbaren Wiegengurte am Rahmen zu verspannen.    

21
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Stahlrahmen

Stützlasche für die 
Bodenplatte
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Hänge den Edelstahlring der Wiegengurte an die Feder. Hänge die Feder 
gegebenenfalls an den Motor. Andernfalls wird die Wiege mit der Feder 
direkt an der Aufhängung (Gestell 2.0, Türklammer oder Deckenhalterung) 
aufgehängt. Achte darauf, dass das Moonboon-Logo auf der Außenseite 
des Wiegenbezugs nach vorne zeigt. Zentriere die Wiegengurte in den 
Montageöffnungen.

Bringe die Wiege auf die gewünschte Höhe, indem du die Länge der 
Wiegengurte entsprechend anpasst. Wir empfehlen, die Wiege stets in 
den untersten Löchern zu befestigen. Die anderen Knopflöcher dienen nur 
dazu, die Wiege gegebenenfalls in die Waagerechte zu bringen. Probiere 
einfach solange herum, bis du die passende Einstellung gefunden hast.

ACHTUNG! Wenn du einen Federwiegen-Motor verwendest, befestige 
das Motorkabel unbedingt an einem der Wiegengurte.

Jetzt ist die Wiege bereit für die Tests. Siehe das Kapitel HÖHE.

6
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Lege das Baby in die Mitte der Wiege.

Die Füße des Babys müssen zum Moonboon-Logo zeigen.

Wenn du das Gefühl hast, dass die Wiege zum Kopf oder zu den Füßen 
hin geneigt ist, kannst du die Wiege nachjustieren, indem du die Gurte in 
einem anderen Knopfloch befestigst.

Sobald sich das Baby aus eigener Kraft umdrehen kann, darf es nicht 
mehr unbeaufsichtigt in der Wiege liegen, damit es sich nicht über den 
Rand der Wiege schiebt und aus der Wiege fällt.

Position des Babys

Höhe

Es ist wichtig, dass die Wiege während des Betriebs nicht den Boden 
berührt. Bevor du die Wiege benutzt, solltest du deshalb mit zwei Tests 
sicherstellen, dass die Wiege den Boden nicht berührt. 

Erster Test – Leere Wiege 

Hänge die Wiege wie vorgeschrieben auf und ziehe die Feder von 
Hand so weit wie möglich auseinander. Das heißt, du ziehst an der Fed-
er, bis du spürst, dass die Sicherheitsschlaufe (das Nylonband im Inneren 
der Feder) eine weitere Ausdehnung verhindert.

Wenn die Feder vollständig ausgezogen ist, muss zwischen der Unter-
seite der Wiege und dem Fußboden immer noch ein gewisser Abstand 
bestehen. 

Zweiter Test – Mit dem Kind in der Wiege

Lege das Kind in die Wiege und wiederhole den Test: Dehne die Feder, 
bis du spürst, dass die Sicherheitsschlaufe sie daran hindert, sich weiter 
zu dehnen. 

Da dein Kind im Laufe der Zeit 
wächst und schwerer wird, musst 
du diesen Test regelmäßig gemäß 
obiger Anleitung durchführen. So 
stellst du sicher, dass die Wiege nie 
den Boden berührt. 

Bitte beachte
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Warum eine Wiege?

Manche Neugeborenen sind echte Schlafmützen. Allerdings haben 
viele Babys auch Phasen, in denen sie nur schwer zur Ruhe kommen und 
einschlafen. In diesen Phasen kann die Wiege helfen. Ihre Schaukelbe-
wegungen erinnern Babys an den Mutterleib und viele Babys fühlen sich 
deshalb in der Wiege besonders geborgen. Dadurch finden die Kleinen 
leichter in den Schlaf.

Wie lange darf mein Baby in der Wiege schlafen?

Grundsätzlich kann dein Baby so lange in der Wiege schlafen, wie nötig. 
Aber jedes Kind ist anders. Wenn du Sorge hast, dass du die Wiege zu 
lange benutzt, empfehlen wir dir, mit deiner Hebamme über den Schlaf-
rhythmus und Schlafbedarf deines Babys zu sprechen. 

Warum werden Kunststoffteile mit der Wiege geliefert?

Im August 2021 hat die dänische Sicherheitsbehörde darauf hinge-
wiesen, dass es Fälle gab, in denen Kinder Metallsplitter in die Augen 
bekamen, weil zum Aufhängen von Sinnes-/Therapieschaukeln, Nest-
schaukeln und Wiegen ungeeignete Metallhaken verwendet wurden. 

Daraufhin hat Moonboon eine spezielle Deckenhalterung entwickelt, die 
sich für Beton- und Holzdecken eignet. Zusätzlich hat Moonboon für 
sein Feder- und Wiegenmotorsystem Kunststoffteile entwickelt, die ver-
hindern, dass bei der Aufhängung Metall auf Metall reibt.

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

Wiegenbezug
 
Zum Waschen des Bezugs müssen die Gurte vom Stahlrahmen und der 
Bodenplatte abgezogen und die Kapokmatratze entfernt werden. Du kannst 
den Bezug bei 40 Grad in der Waschmaschine waschen.

Durch die Wäsche kann der Bezug leicht einlaufen. Deshalb sollte der Be-
zug in seine ursprüngliche Form gezogen werden, solange er noch feucht ist. 
Um Falten zu vermeiden, empfehlen wir den Bezug zu bügeln, solange er 
noch leicht feucht ist.

Bitte nicht in die chemische Reinigung geben. Kein Bleichmittel verwenden. 
Nicht im Wäschetrockner, sondern nur auf der Wäscheleine trocknen.

Edelstahlrahmen
 
Der abnehmbare Rahmen aus Edelstahl lässt sich mit einem feuchten Tuch 
abwischen.

Verstellbare Wiegengurte

Die Gurte mit Anker und Ring aus Edelstahl sollten von Hand gewaschen 
werden, weil die Metallteile nicht für die Maschinenwäsche geeignet sind. 
Wir raten von einer Maschinenwäsche ab, weil der Metallring und die stahl-
freien Schnallen deine Waschmaschine beschädigen können. 

Kapokmatratze
 
Die Kapokmatratze ist nicht waschbar. Es tut den Kapokfasern aber gut, wenn 
du sie etwa einmal im Monat im Freien auslüftest, sodass ihre natürlichen Ei-
genschaften wiederhergestellt werden. Wenn dein Baby schnell schwitzt, 
empfehlen wir, die Matratze öfter auszulüften, weil Kapok möglichst trocken 
gehalten werden sollte.

Bezug der Bodenplatte
 
Zum Waschen muss der Bezug von der Bodenplatte abgezogen werden. 
Du kannst den Bezug bei 40 Grad in der Waschmaschine waschen.

Durch die Wäsche kann der Bezug leicht einlaufen. Deshalb sollte der Be-
zug in seine ursprüngliche Form gezogen werden, solange er noch feucht ist. 
Um Falten zu vermeiden, empfehlen wir den Bezug zu bügeln, solange er 
noch leicht feucht ist.

Bitte nicht in die chemische Reinigung geben. Kein Bleichmittel verwenden. 
Nicht im Wäschetrockner, sondern nur auf der Wäscheleine trocknen.
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• Ziehe alle Befestigungsteile sorgfältig nach und achte 
dabei besonders auf lose Teile, die sich am Körper oder 
an der Kleidung verfangen können und somit eine Er-
stickungsgefahr darstellen (Schnüre, Knöpfe und der-
gleichen). 

• Kleinkinder dürfen nicht unbeaufsichtigt in der Nähe 
der Wiege spielen.
 
• Moonboon empfiehlt, für die Wiege nur das Origi-
nalzubehör von Moonboon zu verwenden. 

• Bitte beachte die Brandgefahr durch Zigaretten, offene 
Flammen und andere starke Wärmequellen wie Elektro-,  
Infrarot- oder Gasheizungen in der Nähe der Wiege. 

• Benutze das Produkt NICHT, wenn Teile fehlen oder 
wenn es beschädigt oder defekt ist. Wende dich an 
Moonboon, um neue Originalteile zu erhalten. Ersetze 
NIEMALS Originalteile durch andere Teile. 

• Verwende für die Aufhängung der Wiege nur 
Original teile und Halterungen. Verwende niemals 
andere Teile und Halterungen. 

• Überprüfe jedes Mal, wenn du die Wiege benutzt, 
ob die Karabinerhaken geschlossen und richtig aus-
gerichtet sind. 

• Verwende immer die mit der Wiege gelieferten Kunst-
stoffteile. 

• Prüfe, ob die Sicherheitsschlaufe richtig an der Feder 
befestigt ist. Die Schlaufe läuft durch die Feder und muss 
an den Ösen an beiden Enden der Feder befestigt sein. 

• Überprüfe jedes Mal, wenn du die Wiege benutzt, 
ob die insgesamt 4 Schnallen mit Ankerbefestigung 
korrekt durch die Knopflöcher gesteckt sind und die 
Wiege korrekt befestigt ist. 

• Wir empfehlen, dass du dich immer in der Nähe der 
Wiege aufhältst, wenn dein Baby darin liegt. Das gilt 
sowohl tagsüber als auch in der Nacht. Achte darauf, 
dass die Wiege niemals den Boden berührt, wenn sie in 
Betrieb ist. Siehe dazu auch das Kapitel HÖHE. 

• Die Feder, die mit der Wiege geliefert wird, ist für 
Kinder mit einem Gewicht von bis zu 12 kg ausgelegt. 
Wenn Bedarf besteht, kann eine Feder+ für Wiege und 
Zwillings-Federwiege erworben werden, die für ein 
Gewicht von 12-20 kg genutzt werden kann. Wenn 
diese Gewichtsgrenzen überschritten werden, entbindet 
Moonboon sich von der Verantwortung für die Nutzung 
der Wiege und der Federn. Dies gilt auch dann, wenn 
Ihr Kind groß genug ist, um sich aufzusetzen; hier müssen 
Sie selbst entscheiden, ob die Nutzung der Wiege wei-
terhin vertretbar ist.

• Die Wiege darf niemals als Spielzeug, Schaukel 
oder Ähnliches verwendet werden. Es ist besonders 
wichtig, dass die Wiege nicht als Schaukel oder Spiel-
zeug benutzt wird, während dein Baby darin liegt. Achte 
darauf, dass alle Personen in der Nähe - insbesondere 
Kinder - wissen, dass dein Kind in der Wiege liegt. 

• Wenn der Stoff oder die Metallteile offensichtlich 
beschä digt oder abgenutzt sind, benutze die Wiege 
bitte solange nicht, bis der Schaden behoben ist. 

Sicherheits-Checkliste

Bitte lies dir die folgende Sicherheits-Checkliste sorgfältig durch. Wenn du die Liste durchgegangen bist und alles in 
Ordnung ist, kannst du die Wiege benutzen. Viel Spaß!

Vergewissere dich regelmäßig, 
dass die Wiege und die Befestigung 
alle hier genannten Punkte erfüllen. 

Bitte beachte
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