Montageanleitung für das Hussh Wiegengestell
Am besten montieren Sie den Ständer zu zweit. Sorgen Sie dafür, dass Sie genügend Platz zur
Verfügung haben. Die Illustrationen zur folgenden Anleitung finden Sie anhängend.
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Bild 1+2: Überprüfen Sie zuerst, ob die Lieferung vollständig ist.
Bild 3: Legen Sie sich eine Schere und zwei Schraubenschlüssel zurecht.
Bild 4: Verbinden Sie nun als Erstes die beiden Scheiben mit Hilfe des Schaukelhakens. Schrauben Sie dazu eine der vier Muttern (mit der gewölbten Seite voraus)
auf den Haken bis ganz zum Ende des Gewindes. Stecken Sie nun das Gewinde des
Schaukel-hakens (Nr.1) von unten durch das mittige Loch in der großen Scheibe
(Nr.2), also von der Seite der Scheibe aus, auf der die drei größeren Löcher weiter
auseinander liegen.
Bild 5: Schrauben Sie eine zweite Mutter (diesmal mit der flachen Seite voraus) auf
das Gewinde bis ganz an die große Scheibe (Nr.3). Schrauben Sie die dritte Mutter
(mit der gewölbten Seite voraus) nur soweit auf das Gewinde, dass zur vorhergehenden Mutter etwa eine Handbreit Platz bleibt (Nr.4). Stecken Sie nun die kleinere
Scheibe mit den Löchern voraus mittig auf das Gewinde (Nr.5) und schrauben Sie
zuletzt die vierte Mutter (mit der flachen Seite voraus) auf das Gewinde (Nr.6). Vergewissern Sie sich nochmals, dass die Muttern jeweils immer mit der flachen Seite auf
den Scheiben aufliegen, und justieren Sie Muttern und Scheiben so, dass zwischen
beiden Scheiben ein Abstand von etwa 10 cm ist. Ziehen Sie die Muttern gerade soweit
fest, dass sich die Scheiben noch drehen lassen.
Bild 6: Führen Sie das ungedrechselte Ende eines der Rundstäbe von unten durch ein
Loch der großen Scheibe (Nr.7) und rollen Sie dann einen der schwarzen Gummiringe
darüber (Nr.8). Wiederholen Sie die Prozedur mit zwei weiteren Rundstäben: gedrechseltes Ende voran, Gummiring darüber.
Bild 7 + 8: Schieben Sie die Stäbe weiter in die Löcher der kleinen Scheibe und rollen
Sie die Gummiringe zur Fixierung bis ganz runter an die große Scheibe (Nr.9 + 10)
Bild 9: Legen Sie das Gestell für das Zusammenstecken der Stativbeine nun am
besten auf den Boden.
Bild 10 + 11: Zum Zusammenstecken der zwei Hälften der Stativbeine mit Hilfe der
Aluminiumhülsen schneiden Sie ein Stückchen vom Klebeband (Nr.11) ab und umwickeln die gedrechselten Enden (Nr.12) der bereits montierten Beinhälften und der
verbleibenden Hälften damit, sodass sie jeweils gerade noch in die Aluminiumhülsen
passen und darin fest sitzen.
Bild 12: Stecken Sie die Gummikappen auf die Enden der Stativbeine.
Bild 13: Richten Sie das Gestell vorsichtig auf. Vergewissern Sie sich noch einmal,
dass die Gummiringe bis ganz auf die Oberseite der großen Holzscheibe gerollt sind.
Ziehen Sie die Stativbeine etwas auseinander, sodass der Abstand dazwischen etwa
125 cm beträgt – dies trägt zu einem stabilen Stand bei – und ziehen Sie dann alle
Muttern mit einem Schraubenschlüsseln fest.
Bild 14: Hängen Sie die Wiege in den Haken. Sie sollte nun frei beweglich sein.

Justierung des Abstandes zwischen den Stativfüßen:
Der Abstand zwischen den Füßen lässt sich verringern, indem die oberste Mutter ein paar
Millimeter nach oben geschraubt, die obere, kleinere Scheibe angehoben und von unten mit
der darunter liegenden Mutter wieder straff fixiert wird.
Der Abstand zwischen den Füßen lässt sich erweitern, indem die Mutter unter der oberen,
kleineren Scheibe ein paar Millimeter nach unten geschraubt, die kleine Scheibe abgesenkt
und von oben mit der darüber liegenden Mutter wieder straff fixiert wird.
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind viel Vergnügen und einen erholsamen Schlaf!

