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

Deckenhalterung
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Deckenhalterung

Die Moonboon-Deckenhalterung wurde für die sichere Deckenaufhän-
gung der Federwiege, Wiege oder Zwillings-Federwiege in Holz- und 
Betondecken sowie Holzbalken entwickelt. 

Verwende den Deckenhaken nur mit dem im Moonboon-Montage-
satz enthaltenen Befestigungsgurt. Der Befestigungsgurt verfügt über 
6 Schlaufenoptionen, mit denen du den Abstand zwischen dem Deck-
enhaken und der Federwiege, Wiege, Zwillings-Federwiege oder 
Wiegen- Motor an deine Bedürfnisse anpassen kannst.

Bitte befolge die Anweisungen sorgfältig, um die ordnungsgemäße und 
sichere Verwendung der Deckenhalterung für die Federwiege/Wiege/
Zwillings-Federwiege zu gewährleisten. 

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.

WARNUNG!
Montiere den Deckenhaken nur vertikal, z.B. in eine Decke. Der Decken-
haken ist nicht für den horizontalen Einbau entwickelt oder getestet 
worden, weder in Balken noch in Wänden.

Was ist enthalten?

• Befestigungsgurt (L 50cm)

• Edelstahl-Deckenhaken 

• Fischer-Dübel 
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Installation im Holz

Die Installation kann in massiven Holzbalken und stabilen Holzdecken 
mit einer Dicke von mehr als 12 mm erfolgen, an denen der Haken 
montiert wird. 

Bohre mit einem Holzbohrer Ø4 mm ein Loch mit einer Tiefe von 
mindestens 52 mm in das Holz.

Schraube den Deckenhaken ein, bis die weiße “Rosettenscheibe” (der 
weiße Ring) fest an der Decke sitzt.

Die Rosettenscheibe sorgt für einen glatten/bündigen Abschluss 
zwischen dem Haken und der Decke.

Der Befestigungsgurt kann nun angebracht werden. Entscheide zunächst, 
wie lang der Gurt sein soll: Es gibt 6 Möglichkeiten, eine für jede Schlaufe 
des Gurtes.

Befestige den Befestigungsgurt sicher am Haken und befestige dann das 
Moonboon-Produkt deiner Wahl mit Hilfe des mitgelieferten Karabiners.

Überprüfe, dass der Karabiner sicher verriegelt ist, und lasse überschüs-
sige Schlaufen vom Deckenhaken herabhängen.

Installiere die Federwiege, Wiege oder Zwillings-Federwiege und teste 
die Installation mit einer Last von ca. 15-20 kg. Beim Testen der Last darf 
sich der Deckenhaken absolut nicht bewegen. 

Während dieses Tests darf sich der Haken auf keinen Fall bewegen. Die 
Deckenhalterung ist nun einsatzbereit.
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Die Installation kann in massiven Betondecken erfolgen. 

Mit einem ø 8 mm Bohrer für Beton ein Loch mit einer Tiefe von mindestens 
52 mm in den Beton bohren. 

Schraube den Deckenhaken ein, bis die weiße “Rosettenscheibe” (der 
weiße Ring) fest an der Decke sitzt.

Die Rosettenscheibe sorgt für einen glatten/bündigen Abschluss 
zwischen dem Haken und der Decke.

Der Befestigungsgurt kann nun angebracht werden. Entscheide zunächst, 
wie lang der Gurt sein soll: Es gibt 6 Möglichkeiten, eine für jede Schlaufe 
des Gurtes.

Befestige den Befestigungsgurt sicher am Haken und befestige dann das 
Moonboon-Produkt deiner Wahl mit Hilfe des mitgelieferten Karabiners.

Überprüfe, dass der Karabiner sicher verriegelt ist, und lasse überschüs-
sige Schlaufen vom Deckenhaken herabhängen.

Installiere die Federwiege, Wiege oder Zwillings-Federwiege und teste 
die Installation mit einer Last von ca. 15-20 kg. Beim Testen der Last darf 
sich der Deckenhaken absolut nicht bewegen. 

Während dieses Tests darf sich der Haken auf keinen Fall bewegen. Die 
Deckenhalterung ist nun einsatzbereit.
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Anpassung der Länge

des Befestigungsgurtes

Der Befestigungsgurt kann mit Hilfe der 6 Schlaufenoptionen auf dem 
Gurt nach Bedarf gekürzt oder verlängert werden. 
 
Montiere den Befestigungsgurt an dem Karabinerhaken, der an der 
Moonboon Federwiege, Wiege, Zwillings-Federwiege oder dem 
Wiegen- Motor angebracht ist. Vergewissere dich, dass der Hebel des 
Karabinerhakens geschlossen ist und sich der Schraubverschluss in einer 
verriegelten Position befindet, um ein Öffnen während des Gebrauchs 
zu verhindern.  
 
Um den Befestigungsgurt zu verstellen, wähle die gewünschte Länge an 
der Gurtschlaufe und befestige ihn am Deckenhaken.  
  
Um die Länge des Befestigungsgurtes zu ändern, löse den Befesti-
gungsgurt einfach vom Deckenhaken und passe ihn an die gewünschte 
Gurtschlaufe an.

Setze dein Baby niemals in die Fed-
erwiege, Wiege oder Zwillings-
Feder wiege wenn du das Produkt 
einstellst oder montierst. 
 
Der Motor sollte immer ausge- 
schaltet sein.

Bitte beachte

Sicherheits-Checkliste
Lies dir die folgende Sicherheits Checkliste sorgfältig durch. Wenn du 
die Liste überprüft und sichergestellt hast, dass alles wie beschrieben ist, 
kannst du den Deckenhalterung in Betrieb nehmen. Viel Spaß!

• Bevor du die Federwiege, Wiege oder Zwillings-Federwiege mit dem 
Befestigungsgurt anbringst, mache einen “Wackel- und Zugtest” des in-
stallierten Deckenhakens. Der Deckenhaken darf sich absolut nicht be-
wegen.

• Vergewissere dich jedes Mal, wenn du die Deckenhalterung verwendest, 
dass der Befestigungsgurt sicher am Deckenhaken befestigt ist. 

• Vergewissere dich bei jeder Verwendung der Deckenhalterung, dass der 
Karabinerhaken sicher verriegelt ist. 

• Achte darauf, dass du nicht mehr als 20 kg (44 lbs) an den Decken-
haken hängst, denn das ist die maximale Tragfähigkeit der Decken-
halterung.


