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

Kokos-Einleger
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Benutzerhandbuch

Der Kokos-Einleger besteht aus natürlichen organischen und nachhal-
tigen Kokosnussfasern. Der Bezug ist aus ungefärbter Bio-Baumwolle. 
Der Einleger ist 29 x 90 cm groß und für beide die Federwiege und 
Zwillings-Federwiege bestimmt. Der Kokos-Einleger kann anstelle der 
weichen Kapokmatratze oder in Kombination mit ihr verwendet werden.

Wenn er zusammen mit der Kapokmatratze verwendet wird, sollte der 
Kokos-Einleger anstelle der Kapokmatratze in die Federwiegen-Tasche 
gelegt werden, und die Matratze wiederum in die eigentliche Feder-
wiege.

Der Kokos-Einleger kann nicht gewaschen werden. Lüfte ihn statt- 
dessen regelmäßig aus und hänge ihn bei trockenem Wetter an die 
frische Luft. 

Pflegeanleitung

Wieso sollte ich einen Kokos-Einleger verwenden?

Die Federwiege und Zwillings-Federwiege ist so konzipiert, dass sie sich 
eng an das Baby anschmiegt und Komfort bietet.Wenn das Baby wächst, 
kann der Platz knapp werden. Wir empfehlen, dass du einen Kokos-Ein-
leger kaufst, damit dein Baby weiterhin stabil liegt.

Kann ich den Kokos-Einleger auch in anderen Federwiegen  
verwenden?

Der Moonboon Kokos-Einleger ist so konzipiert, dass er perfekt 
 in die Moonboon Federwiege und Zwillings- Federwiege passt, aber 
er kann auch mit Federwiegen anderer Marken verwendet werden,  
solange sie für Babys geeignet sind.

Der Moonboon Kokos-Einleger ist 29 x 90 cm groß.

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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Wieso sollte ich einen Kokos-Einleger verwenden?

Die Federwiege und Zwillings-Federwiege ist so konzipiert, dass sie sich 
eng an das Baby anschmiegt und Komfort bietet.Wenn das Baby wächst, 
kann der Platz knapp werden. Wir empfehlen, dass du einen Kokos-Ein-
leger kaufst, damit dein Baby weiterhin stabil liegt.

Kann ich den Kokos-Einleger auch in anderen Federwiegen  
verwenden?

Der Moonboon Kokos-Einleger ist so konzipiert, dass er perfekt 
 in die Moonboon Federwiege und Zwillings- Federwiege passt, aber 
er kann auch mit Federwiegen anderer Marken verwendet werden, sol-
ange sie für Babys geeignet sind. Der Moonboon Kokos-Einleger ist 29 
x 90 cm groß.

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?


