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Kann das Be! auf mein Kind eingestellt werden? Das Leander® Be! hat fünf Einstellungen. Der Boden ist 
höhenverstellbar, die Seiten und Enden sind abnehmbar, 
und das Babybe! kann mit den Juniorumbausteile zu einem 
Juniorbe! verlängert werden.* 
*Folgt mit oder beim Kauf von Baby-Juniorbe!.

Kann ich mich mit meinem Kind ins Be! setzen? Das Be! ist stabil und bis zu 100 kg belastbar, es bietet sich 
also für Kuschelstunden mit Ihrem Kind an.

Welches Zubehör gibt es? Nestchen, formgenähtes Laken und Matratzenauflage sind 
gesondert erhältlich. Das gesamte Zubehör ist an die runde 
Form des Be!s angepasst. Matratze: Separat gekau".
Juniorumbausteile bestehend aus 2 Be!seiten und 
Matratzfußstü!e; Folgt mit oder separat gekau".

Kann ich eine andere Matratze verwenden? Das Original Leander® Matratze ist an die runde Form des 
Be!s angepasst und sichert dem Kind einen optimalen 
Liegekomfort, Belü"ung und damit einen guten Schlaf.
Wählen Sie zwischen verschiedene Qualitäten /Comfort+7, 
Premium+7 und Organic+7).

Warum soll ich Leanders Nestchen kaufen? Der formstabile Nestchen ist an die runde Form des Be!s  
angepasst. Er besteht aus 4 Teilen, die gemeinsam oder  
einzeln verwendet werden können, sodass das Kind  
herausschauen und die Eltern hineinschauen können.

Warum hat das Be! abgerundete Ecken? Die abgerundeten Ecken sorgen für einen harmonischen 
Ausdruck, der Funktion mit dem einfachen dänischen  
Design kombiniert.

Woraus ist das Be! hergestellt? Das Be! ist aus Buchenholz-Formteilen aus nachhaltiger 
Forstwirtscha" hergestellt und seine Oberfläche ist mit  
Lack auf Wasserbasis behandelt, was gut für Ihr Kind und 
die Umwelt ist.

Wie lange kann mein Kind in dem Be! liegen? Das Be! begleitet das Kind vom Baby- bis zum Junioralter 
und wird den Entwicklungsstufen des Kindes angepasst. 
Wenn das Be! zu kurz wird, kann es als kleines Sofa 
ver wendet werden.

Was bedeutet es für mein Kind, dass es über viele Jahre 
dasselbe Be! hat?

Dass das Kind über viele Jahre dasselbe, vertraute Be! hat, 
gibt ihm Geborgenheit.

Was bedeutet es für mich, dass mein Kind über viele Jahre 
dasselbe Be! hat?

Dadurch dass das Be! bis zum Alter von 6-7 Jahren 
verwendet werden kann, müssen Sie nicht schon nach 3 
Jahren ein neues Be! kaufen.

FRAGE ANTWORT

Fu
nk

ti
on

al
it

ät
D

es
ig

n
Zu

be
hö

r
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

LEANDER® BETT
BABYBETT & BABY-JUNIORBETT


