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

Moskitonetz
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Gebrauchsanleitung

Das Moonboon Moskitonetz kommt in zwei Größen: eine für die Federwiege 
und eine für die Wiege und Zwillings-Federwiege. Es kann mit oder ohne den 
Moonboon Wiegen-Motor verwendet werden.

Funktionalitäten

• Das Moskitonetz dient in erster Linie dazu, Mücken, Fliegen und andere 
Insekten von deinem Kind fernzuhalten, während es in den wärmeren 
Monaten in der Wiege, der Federwiege oder der Zwillings-Federwiege 
schläft.

• Die überlappende Öffnung lässt sich leicht öffnen und schließen, so dass 
du dein Baby in die Wiege oder Federwiege legen kannst, ohne jedes 
Mal das Netz entfernen zu müssen.

Was ist enthalten?

1 x Moskitonetz aus 100% Polyester, mit Kordelzug und Druckknopfverschluss
1 x Produkttasche aus demselben Stoff
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Assembly

Ermittle die überlappende Öffnung des Moskitonetzes - dies ist die 
“Vorderseite” des Produktes.

Ermittle die Oberseite des Moskitonetzes, wo sich die Kordelzüge befin-
den. Wenn die Kordelzüge gebunden sein sollten, öffne diese. Weite die 
Öffnung an der Oberseite so weit wie möglich. Achte beim Erweitern der 
Öffnung darauf, dass die Kordelzüge nicht in die Kordelzugröhre gezogen 
werden.

Führe das Moskitonetz durch die obere Öffnung um die Wiege oder Fed-
erwiege herum.

Passe das Netz so an, dass die überlappende Öffnung an der Vorderseite 
der Wiege oder Federwiege, auf der das Moonboon-Logo abgebildet ist, 
ausgerichtet ist. 

Wenn du das Moskitonetz an der Federwiege oder Wiege anbringst, 
benutze den Druckknopf, um das Moskitonetz am Metallring zu befestigen. 
Der Druckknopf wird im Inneren des Metallrings befestigt. Wenn du das 
Moskitonetz an der Zwillings-Federwiege anbringst, wird der Druckknopf 
an den beiden dreieckigen Karabinern befestigt.  

Sobald der Druckknopf befestigt ist, ziehe die Kordelzüge an und binde sie 
zu einem lockeren Doppelknoten zusammen. Achte aus Sicherheitsgründen 
darauf, dass die Länge dieser und der übrigen Bänder kurz bleibt, so dass 
dein Baby sie nicht greifen kann.  

Dein Baby ist nun bereit, einen ruhigen, von Insekten ungestörten Schlaf zu 
genießen.
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5 Wenn du einen Moonboon Wiegen- 
Motor verwendest, lass beim Anzie-
hen der Kordel etwas Platz um das 
Motorkabel herum, um jegliche Beein-
trächtigung zu vermeiden.

Bitte beachte

Ziehe den Doppelknoten nicht zu fest 
an. So kannst du den Knoten leicht 
lösen und das Netz bei Bedarf ein-
fach entfernen.

Bitte beachte


