
Produkthinweise
Lagerunsschlange
Vielen dank, dass sie sich für eine Lagerungsschlange der Firma Born for Life entschieden 
haben. unsere Produkte werden alle in deutschland liebevoll per hand gefertigt und erfüllen 
unsere hohen Ansprüche an Qualität und Funktionalität.

damit sie an ihrem Produkt möglichst viel Freude haben, sind im 
Folgenden einige nutzungshinweise für sie zusammengestellt.

sollten sie Fragen bezüglich des Produktes haben, melden sie 
sich bitte per e-Mail info@born-for-life.com oder telefonisch 
unter +49 40 33370039.  

Bitte bewahren Sie diese Produkthinweise sorgfältig auf. 

Zweckbestimmung:

die Lagerungsschlange dient als hilfsmittel zur Lagerung von säuglingen in variabler Position, aber 
auch zur unterstützten Positionierung von kleinkindern. sie bietet hierbei durch die kombination 
von Gewicht und elastizität halt, aber auch die Möglichkeit sich in die Begrenzung einstemmen 
oder von ihr Abdrücken zu können. hierdurch wird der säugling beim Finden einer Position für 
ruhe- oder Aktivität unterstützt. die Lagerungsschlange ermöglicht die Lagerung des säuglings mit 
Mittellinienausrichtung, bei gleichzeitig unterstützter Beugehaltung. Aktivitäten zur selbstregulation, 
wie das suchen und saugen an den eigenen händen und das einstemmen und Abdrücken mit 
händen und Füßen für mögliche Lageveränderungen sowie zur körperraumorientierung sind so 
möglich. 

Klassifizierung:

die Lagerungsschlange ist kein medizinisches hilfsmittel, da es ausschließlich zum Zwecke der 
Behaglichkeit des säuglings eingesetzt wird. dieses Produkt ist nicht für diagnostische bzw. 
therapeutische Zwecke laut Art. 1 Absatz 2 der Medizinprodukte-richtlinie (93/42/ewG) bestimmt. 

sicherheitshinweise:

die Lagerungsschlange darf, aufgrund der Gefahren des plötzlichen kindstodes, nur unter 
Aufsicht eines erwachsenen verwendet werden.

die Lagerungsschlange darf, aufgrund ihres Gewichts, nicht auf dem säugling platziert 
werden.

die Lagerungsschlange muss stets auf dichtigkeit geprüft werden. Bei Austreten der Füllung 
ist die nutzung sofort zu unterlassen, es besteht die Gefahr des Verschluckens von kleinteilen.

reparatur der schlange nur durch die Born for Life Gmbh oder durch von dieser beauftragten 
unternehmen.

die Lagerungsschlange darf nicht erwärmt werden.

Alle sonstigen, nicht in diesen Produkthinweisen beschriebenen Verwendungen werden als zweckwidrig 
betrachtet. 

Nutzen & Vorteile



Material:

hülle: 100% Polyester, Füllung: Polypropylen-Granulat

reinigung:

die Lagerungsschlange ist bei 40 °C unter Verwendung der üblichen haushaltswaschmittel waschbar. 
Aufgrund ihres Gewichtes empfehlen wir handwäsche. die wäsche in einer waschmaschine erfolgt 
auf eigene Gefahr.
die trocknung sollte mittels Lufttrocknung erfolgen. das trocknen in einem wäschetrockner ist, 
aufgrund der Gefahr des Zusammenschmelzens der Füllung, unzulässig.

haftungsbeschränkung:

wird das Produkt auf eine mit dem beabsichtigten Verwendungszweck nicht vereinbare weise 
verwendet, wird die haftung für die ordnungsgemäße Funktion des Produkts dauerhaft an den 
eigentümer bzw. Besitzer übertragen, unabhängig davon, ob dies im Zusammenhang mit oder 
aufgrund der herstellung und des Verkaufs der waren, Benutzung, Leistung oder anderweitig, 
einschließlich irgendeiner Verantwortlichkeit aufgrund der Born for Life Gmbh Produktgarantie, 
zurückzuführen ist.

Die Born for Life GmbH kann nicht für einen eventuell entstandenen Schaden aufgrund: 
• der Nichteinhaltung der in dieser Packungsbeilage beschriebenen Empfehlungen,
• zweckwidriger, unsachgemäßer Verwendung bzw. Missbrauch,
verantwortlich gemacht werden.
Benutzer der Lagerungsschlange müssen ihre Verantwortung hinsichtlich einer geeigneten Überwachung des 
Kindes anerkennen. Die Verantwortung zur Wahl einer geeigneten Überwachungsart liegt einzig und allein bei 
dem Benutzer.

wir wünschen ihnen mit ihrem Produkt viel Freude!

ihr Born for Life team

Born for Life GmbH
Tonndorfer Hauptstraße 159b
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www.born-for-life.com
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