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Wichtig! Lies das Benutzerhandbuch sorgfältig durch und
bewahre es für den späteren Gebrauch auf.

Moskitonetz für Federwiege
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Gebrauchsanleitung

Das Moonboon-Moskitonetz wurde für die Verwendung mit der Baby-Feder-
wiege und dem Motor entwickelt. 

Funktionalitäten

• Das Moskitonetz ist ein Zubehör, das Mücken und Fliegen während der 
wärmeren Monate von deiner Baby-Federwiege fern hält.

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

Montage

Suche die überlappende Öffnung des Moskitonetzes - dies ist die “Vorder-
seite” des Produkts.

Lokalisiere die “Oberseite” des Moskitonetzes, wo sich die Zugschnüre 
befinden. 

Wenn die Kordelzüge verknotet sind, löse sie. Erweitere die Öffnung am 
oberen Ende so weit wie möglich. Achte beim Erweitern der Öffnung darauf, 
dass die Kordelzüge nicht in das Kordelzugrohr gezogen werden. 

Ziehe das Moskitonetz durch die obere Öffnung um die Baby-Federwiege 
herum nach oben. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite...
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Was ist enthalten?

• Moskitonetz aus 100% Polyester, mit Kordelzug und Druckknopf- 
verschluss.

• Produkttasche aus demselben Stoff.
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Passe das Netz so an, dass die überlappende Öffnung mit der Vorderseite der 
Baby-Federwiege übereinstimmt, wo das Moonboon-Logo abgebildet ist.

Befestige das Moskitonetz mit dem Druckknopfverschluss am Metallring der 
Baby-Federwiege. Der Druckknopfverschluss befindet sich im Inneren des 
Metallrings.

Wenn der Druckknopf befestigt ist, ziehe die Kordel um oder knapp unter dem 
Metallring fest. Lasse um die Schnur herum etwas Platz, um Störungen zu ver-
meiden.

Binde den Kordelzug mit einem weichen Doppelknoten zusammen. Die Länge 
dieses und aller übrigen Zugbänder sollte aus Sicherheitsgründen nicht länger 
sein als die Querstange der Federwiege. 

Passe das Moskitonetz ein letztes Mal an, damit die überlappende Öffnung in 
die gleiche Richtung wie die Vorderseite der Federwiege zeigt, wo das Moon-
boon-Logo abgebildet ist.

Dein Baby ist nun bereit, ein ungestörtes Nickerchen zu genießen.
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Sicherheits-Checkliste

• Achte beim Festziehen der Kordel darauf, dass der Metallring und die 
Drahtschnur Platz haben, damit sich das Netz nicht mit dem Draht über-
schneidet.

• Knüpfe den Doppelknoten nicht zu fest. So kannst du ihn leichter lösen, um 
das Netz zu entfernen.
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