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

Kapok-Kissen und -Decken
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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

Waschanleitung

Moonboon Kapok-Bettdecken und -Kissen (einschließlich des Federwie-
gen-Bettdeckensets) bestehen aus einer Füllung aus 100 % biologischen 
Kapokfasern, die den Vorteil haben, dass sie antibakteriell und resistent 
gegen Schimmel und Hausstaubmilben sind, was sie gleichzeitig hypoaller-
gen macht. Die luftschluckende Zellstruktur, die in der Kapokfaser natürlich 
vorkommt, macht sie außerdem zu einem perfekten Wärmeregulator.  
 
Um diese einzigartigen Eigenschaften zu erhalten, empfehlen wir, die Ka-
pokprodukte nicht zu waschen, sondern sie regelmäßig auszuschütteln 
oder, wenn möglich, im Freien aufzuhängen, um sie zu lüften.  So verlängert 
sich nicht nur die Lebensdauer und die Leistung deiner Moonboon-Produkte, 
sondern es wird auch dafür gesorgt, dass sie frisch und bereit für eine gute 
Nachtruhe sind.  

Wenn du deine Kapok-Bettdecke und -Kissen dennoch waschen möchtest, 
befolge bitte sorgfältig die folgenden Anweisungen. 

Wasche die Bettdecke und/oder die Kissen in der Waschmaschine im 
Kurzprogramm (z. B. Baumwolle oder Synthetik) bei 40 °C (ggf. maximal 
60 °C) mit einem sanften Flüssigwaschmittel für Wolle/Seide, das keine 
Enzyme und kein optisches Weiß enthält. Verwende keinen Weichspüler.  

Schalte auf einen schnellen Schleudergang (wir empfehlen 1200 
Umdrehungen pro Minute), um überschüssige Feuchtigkeit zu 
ent fernen.  

Nach Beendigung des Schleudergangs sofort in den Wäschetrockner 
geben. Wir empfehlen, keine Tennisbälle, Trocknerbälle oder ähnliches 
zu verwenden, da diese die Naturfasern der Produkte angreifen und 
deren Lebensdauer erheblich verkürzen können.  

Stelle den Wäschetrockner auf eine Trockenzeit von 30 Minuten 
bei mittlerer Hitze ein. Vergewissere dich nach Möglichkeit, dass der 
Feuchtigkeitssensor deaktiviert ist.

Nimm die Bettdecke nach 30 Minuten aus dem Trockner und brich die 
Kapokfasern, die sich während des Trocknungsvorgangs angesammelt 
haben, vorsichtig auf. Trockne die Bettdecke ca. 1 Stunde lang flach an 
einem warmen Ort.  

Fortsetzung auf der nächsten Seite...

So pflegst du deine

Kapok-Produkte 
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Kapok ist hypoallergen und biologisch

Kapok ist von Natur aus 100% biologisch, da beim Anbau keine Pesti-
zide, Insektizide oder ähnliches verwendet werden. Daher ist Kapok die 
offensichtliche Wahl für alle, die nach hypoallergenen Materialien für ihr 
Kind suchen.

Kapok ist temperaturregulierend

Die Kapokfaser enthält etwa 80% Luft und ist damit die leichteste Natur-
faser der Welt - mehr als achtmal leichter als Baumwolle. Die in den 
Fasern enthaltene Luft macht Kapok zu einem isolierenden und wärmereg-
ulierenden Material, das deinem Baby einen besonders angenehmen 
Schlaf ermöglicht.

Kapok ist antibakteriell

Kapokfasern enthalten Wachs, Lignin und Bitterstoffe. Das macht Kapok zum 
einzigen Material, das von Natur aus resistent gegen Schimmel und Pesti-
zide ist. Diese antibakteriellen Eigenschaften wehren Hausstaubmilben ab 
und machen das Material besonders geeignet für Babys.

Atmungsaktiv

Die leichte und luftige Struktur der Kapokfaser macht das Material extrem 
atmungsaktiv. Die hydrophoben Eigenschaften der Fasern verhindern, dass 
Feuchtigkeit aufgenommen wird und leiten sie stattdessen durch die vielen 
Hohlräume der Fasern vom Körper weg. Dadurch wird das unangenehme 
Gefühl vermieden, das bei Produkten aus Daunen, Wolle oder Baumwolle 
auftritt. Stattdessen kann dein Baby eine trockene und angenehme Nacht 
haben.

Eigenschaften von Kapok

Nach 1 Stunde flachem Trocknen weitere 30 Minuten bei maximaler 
Hitze im Wäschetrockner trocknen.  

Nimm die Bettdecke nach 30 Minuten aus dem Trockner und wiederhole 
den Vorgang, um die Fasern in den einzelnen Bettdeckenteilen aufzulösen. 
Prüfe, ob die Bettdecke feucht ist. Bei Zimmertemperatur ist es einfacher, 
die Trockenheit festzustellen, lasse sie daher kurz abkühlen. Sie sollte ein 
flauschiges Aussehen haben, das sich trocken anfühlt. 

Wenn die Decke oder das Kissen noch feucht ist, wiederhole diesen 
Vorgang bis zu 3-4 Mal, bis alles vollständig trocken ist.    

Andere Frage?
Wir möchten sicherstellen, dass 
du das Beste aus deinen Moon-
boon-Produkten herausholen kannst. 
Wenn du also Fragen zu unseren 
Pflegehinweisen haben, zögere bitte 
nicht, unser Kundendienstteam zu 
kontaktieren, das dir gerne weiter- 
hilft: hello@moonboon.de

6

7

8


