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

Heaven
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Der Moonboon Heaven ist für die Moonboon Federwiege und Wiege  
bestimmt. 

WARNUNG!
Dein Baby kann herunterfallen, wenn das Produkt nicht korrekt installiert wird.  

WARNUNG!
Benutze dieses Produkt nicht, ohne vorher die Gebrauchsanweisung gelesen 
zu haben.

WARNUNG!
Wenn du dir nicht sicher bist, wie du das Produkt richtig aufstellst, solltest du 
professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.

Funktionalitäten
• Der Heaven schafft eine ruhige und gut belüftete Umgebung für den 

Schlaf von Babys, ohne unerwünschte Störungen durch Licht und 
Lärm.

• Der Heaven wurde so konzipiert, dass er sowohl funktional ist, indem 
er Umgebungslärm und Licht reduziert, als auch das Aussehen der 
Federwiege oder Wiege vervollständigt.

• Der Heaven kann entweder an der Vorderseite überlappt werden, 
um Licht und Geräusche fernzuhalten, oder mit den mitgelieferten 
Schnüren zu jeder Seite zurückgezogen werden, um Licht herein-
zulassen.  

• Wenn dein Baby eingeschlafen ist, empfehlen wir, dass du die Vor-
derseite öffnest und die Seiten mit den 2 kleinen Schnüren auf jeder 
Seite zusammenbindest, um eine bessere Luftzirkulation zu ermögli-
chen und den Zugang zum Baby zu erleichtern. 
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Montage

Sicherheits-Checkliste

Um den Heaven zu installieren, entnehme zunächst die Federwiege oder 
Wiege aus der Sprungfeder.

Sobald du die Federwiege oder Wiege von der Feder separiert hast, 
lege den Heaven über die Federwiege oder Wiege.

Um dies zu tun, halte den Edelstahlring in einer Hand und ziehe den 
Heaven über den Edelstahlring, wo die Öffnung ist. Wenn du fertig bist, 
sollte der Edelstahlring oben aus der Öffnung des Betthimmels ragen.

Vergewissere dich, dass der Betthimmel richtig um die Federwiege 
oder Wiege zentriert ist, bevor du die Federwiege/Wiege wieder an 
der Sprungfeder befestigst. Um zu überprüfen, ob du die Federwiege/
Wiege richtig angebracht hast, sollte das Moonboon-Etikett in Richtung 
der vorderen Öffnung/des Fußendes der Federwiege/Wiege zeigen. 

Befestige den Heaven um die Federwiege oder Wiege. Wenn du 
einen Wiegen-Motor verwendest, stelle sicher, dass genügend Platz 
vorhanden ist, um die Nylonschnur an der Federwiege oder Wiege zu 
befestigen.

Jetzt ist dein Baby bereit, ein ruhiges Nickerchen zu machen, ohne dass 
es gestört wird.
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• Vergewissere dich, dass du die Federwiege/Wiege vor der 
Benutzung wieder richtig befestigst. Schau dir das Anleitungsvideo 
an, wenn du dir nicht sicher bist, wie das geht.

• Setze dein Baby niemals in die Federwiege/Wiege, wenn du ein 
neues Produkt einstellst oder installierst. 

• Der Wiegen-Motor sollte immer ausgeschaltet sein.

• Wenn dein Baby eingeschlafen ist, empfehlen wir, dass du die Vor-
derseite öffnest und die Seiten mit den 2 kleinen Schnüren auf jeder 
Seite zusammenbindest, um eine bessere Luftzirkulation und einfa-
chen Zugang zum Baby zu ermöglichen. 


