
Betriebsanleitung

Gestell für die  Federwiege
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Das Gestell ist einfach zu montieren und es wird kein Werkzeug benötigt.
 
1) Beginne bei der Montage mit den Gestell-Beinen. Jedes Bein besteht jew-
eils aus 3 Rohren, von denen die unteren Rohre einen “Standfuß” haben 
müssen. Stelle sicher, dass die Rohre fest miteinander verschraubt sind.
 
2) Nun kannst du die 3 Beine auf das obere Gelenk
schrauben. Stelle sicher, dass jedes Bein
vollständig in das obere Gelenk eingeschraubt ist.
 
3) Stelle die “Standfüße” so ein, dass sie vom
Gestell weg gerichtet sind und fest auf dem
Boden stehen. Dabei sollte ca. 110 cm Abstand
zwischen den Beinen bestehen.
 
4) Nun kannst du die Federwiege und
ev. den Motor auf das Gestell hängen,
siehe nächster Abschnitt.

HINWEIS! Das Gestell soll fest auf dem Boden stehen, bevor die  
Federwiege aufgehängt wird.

Was enthalten ist

1 Stk. Gelenk mit Querstange aus Walnuss
6 Stk. Montagerohre
3 Stk. Montagerohre mit Verbundverschluss

Das Gestell ist so konstruiert, dass er eine einzelne Federwiege oder 
eine Federwiege samt Wiegenmotor tragen kann. Das Gestell hat eine 
Maximallast von 15 kg.

Montage
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Die Feder der Federwiege wird mit einem Karabinerhaken in den Haken 
des Gestells gehängt. Benutze keinesfalls eine Kette über der Feder oder 
der Federwiege.

Montage der Federwiege

Das Gestell ist speziell entworfen und hoch genug, um sowohl eine 
einzelne Federwiege oder eine Federwiege samt Motor gleichzeitig 
hängen zu haben.

Montage des Federwiegenmotors

HINWEIS! Never push the baby hammock back and fort, from side to 
side or use it as a swing, when it’s hanging in the stand. This can result 

in the stand falling over. 
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Transport

Das Gestell ist für unterwegs mobil und lässt sich leicht demontieren. 
Entferne dafür die Federwiege und andere Gegenstände, die an der 
Hakenbuchse hängen und lege das Gestell auf die Seite. Nun können Sie 
das Gestell abschrauben und leicht transportieren.

HINWEIS! Bewege das Gestell niemals, während dein Baby in 
der Federwiege ruht.

HINWEIS! Es ist wichtig, dass bei der  
Montage nicht mehr Karabiner als  
nötig angebracht werden. Dies stellt  
sicher, dass der Motor stabil wiegt.

Zunächst einmal, wird der Wiegenmotor über 
einen Karabinerhaken und am Haken des 
Gestells eingehakt.
 
Montiere dann die Feder und die Federwiege mit 
einem weiteren Karabiner unterhalb des Motors.
 
Beide Karabiner müssen mit dem schmalen 
Ende zum Motor hin aufgehängt werden. 


