
Zubehör für  Starter Paket  bis 16 kg

Lieferumfang
Scope of delivery

Tether strap – Instructions

Bitte lesen Sie diese 
 Anleitung sorgfältig und 
bewahren Sie sie gut auf!

Beachten Sie unbedingt 
zusätzlich die Sicherheits-
hinweise und die sonstigen 
Benutzungshinweise Ihrer 

BabyBubu Wiege!

Please read the instruction 
carefully and keep them for 

future reference!
It is essential to follow the 
safety instructions and 
additional information for 
handling your BabyBubu 

Hammock!

Bitte halten Sie die Verpackung von Kindern fern!  
Verpackungsmaterial kann zu Erstickung führen!

Please keep the packing material away from children!  
Packing material may constitute a suffocation hazard!
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Bedienungsanleitung

Haltegurt

Weitere Sprachen finden Sie auf  
unserer Website www.babybubu.de

You can find other languages on 
our website www.babybubu.de

Ihr Baby wird mit der BabyBubu Federwiege groß und es wird mit großer Freude lernen, 
 selbständig und sicher aus- und in die Federwiege einzusteigen!
• Dieser Haltegurt ist ausschließlich für den Gebrauch mit dem BabyBubu Starter Paket geeignet.
• Kann Ihr Baby sich selbständig aufsetzen und/oder umdrehen, ist die Benutzung des Haltegurtes nur unter 

stetiger Aufsicht zulässig!
• Bei Aufrichten des Kindes besteht die Gefahr des Herausfallens!
• Wir begrüßen die selbständige Bewegungsentwicklung Ihres Kindes.
• Polstern Sie mit Kissen, Decken oder Matratze den Bereich unterhalb der Wiege ab und halten Sie den 

 Mindestabstand zum Untergrund ein. Der tiefste Punkt der Federwiege (ohne Kind) darf 55 cm über dem 
Untergrund sein!

Famovy GmbH | Wittenberger Straße 44 | 25335 Elmshorn | Germany | www.BabyBubu.de
+49 4121 8649400 info@BabyBubu.de www.facebook.com/BabyBubuWiege/



Sicherheitshinweise | Safty Instructions

• Bitte beachten Sie: Die Sicherheit Ihres Kindes hat für die 
Benutzung unserer Produkte oberste Priorität. Beim Aufbau der 
Wiege und beim Anbringen der Aufhängevorrichtung dürfen nur ein-
wandfreie und passende Komponenten verwendet und fachmännisch 
verbaut werden. Aufbau und Benutzung unserer Produkte dürfen nur 
gemäß der jeweils zugehörigen Betriebs- und Aufbauanleitung unter 
Beachtung der jeweils zugehörigen Warnungen und Sicherheits-
hinweise erfolgen. Im Zweifel lassen Sie sich bitte durch qualifiziertes 
Personal beim Aufbau unterstützen (Kontaktieren Sie uns ggf. gerne!).

• Der Haltegurt darf ausschließlich in der zugehörigen Federwiegen- 
& Hängemattenfunktion verwendet werden.

• Wird der Haltegurt nicht verwendet, so ist dieser außerhalb der 
Reich weite des Kindes aufzubewahren. Gurte dürfen nicht in 
die Hände von Kleinkindern gelangen. Es besteht die Gefahr der 
Strangulation.

• Dieser Haltegurt ist nur für die Benutzung mit der BabyBubu  
Federwiege geeignet. Er eignet sich nicht zur  Sicherung des Kindes 
in anderen Situationen, insbesondere nicht in bzw. auf Fahrzeugen 
wie KFZ oder Fahrrädern.

• Achten Sie darauf, dass die Sicherheitsschließen geschlossen 
sind und die Gurte ausschließlich wie in der Anleitung ab-
gebildet / beschrieben verwendet werden.

• Die Wiege ist kein Turngerät und kein Kinderspielzeug. Aufstellung, 
Benutzung und Beaufsichtigung dürfen nur durch Erwachsene oder 
ausreichend eingewiesene, sachverständige, zuverlässige und 
ihrerseits beaufsichtigte Jugendliche erfolgen.

• Die Wiege darf nur für die Rückenlage des Kindes verwendet werden. Das 
Legen des Kindes in Bauchlage kann zu schweren Sicherheitsrisiken führen.

• Das eigenständige Verändern des Produktes ist verboten.
• Besteht die Möglichkeit, dass sich Ihr Kind bereits 

 selbstständig aufsetzt, ist die Benutzung der Federwiegen- 
und  Hängemattenfunktion nur unter stetiger Aufsicht eines 

 geeigneten Erwachsenen zulässig. Denn bei Aufrich-
ten des Kindes besteht die Gefahr des Herausfallens / He-
rausschleuderns.

• Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt in der Wie-
ge. Die Aufsicht sollte immer durch einen Erwachsenen erfolgen.

• Außer der Matratze, ordnungsgemäß verwendetem Originalzubehör 
und angemessenem Bettmaterial dürfen sich keine sonstigen Gegen-
stände in der Wiege befinden (Verletzungsgefahr).

• Nicht für Kinder verwenden, die zu groß oder zu schwer sind.
• Alle Teile des Gurtsystems müssen vor jeder Benutzung auf Voll-

ständigkeit, Beschädigungen, ordnungsgemäßen Sitz und evtl. 
Funktionseinschränkungen überprüft werden. Festen Verschluss der 
Gurtschließe bitte nach Schließen des Gurtes prüfen.

• Verwenden Sie die Wiege oder den Haltegurt bei Beschädigungen 
oder fehlenden Teilen nicht, bis die fehlenden Teile ersetzt wurden 
oder der Mangel durch einen Fachmann beseitigt wurde.

• Sorgen Sie stets dafür, dass eine freie und ungehinderte Atmung 
des Babys gewährleistet ist. Bettmaterial ist so auszuwählen, dass 
das Kind stets frei atmen kann und dass ein Verrutschen vor die 
Atemwege ausgeschlossen ist. Es dürfen keine Decken oder Tücher 
verwendet werden (Babyschlafsack möglich).

• Das Kind sollte so in die Wiege gelegt werden, dass der Kopf in 
Richtung des BabyBubu Logos zeigt.

• Sollten Sie sich noch nicht ganz sicher sein, dass Sie das alleinige 
Hineinlegen des Babys in die Wiege beherrschen, nehmen Sie eine 
zweite Person zur Hilfe.

• Transportieren Sie die Wiege niemals, wenn sich ein Kind darin befindet.
• Weisen Sie alle Personen, die die Wiege benutzen wollen, in die oben 

aufgeführten Sicherheitsanweisungen ein.
• Die vorstehenden Sicherheitshinweise gelten selbstverständlich auch 

für die Benutzung auf Reisen. Dies betrifft insbesondere die sichere 
Befestigung.
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• Please note: The safety of your child has the utmost priority for 
the use of our products. When assembling the cradle and mounting 
the suspension, please always use flawless and suitable  components 
and install them professionally. Assembling and usage of our products 
may only take place according to the related operating and assembling 
instructions while observing the related warnings and safety instructions. 
If in doubt, please have mounting carried out by an expert (Do not 
hesitate to contact us at any time).

• The tether strap may only be used for the intended baby hammock 
& regular hammock function.

• If the tether strap is temporarilly not used, keep it out of the 
reach of your child. straps should be kept away from the hands 
of infants. There is a risk of strangulation.

• This tether strap is suitable and intended only for the BabyBubu 
Baby Hammock. It is in particular not suitable for the protection of 
your child on other occasions e.g. in a car or when riding a bicycle.

• Ensure that the safety closures are closed, that the straps are used 
only for the intended and pictured use according to this manual.

• The cradle is neither a gymnastic device nor a toy for children. 
Assembling, usage and supervision may only be carried out by adults 
or by adolescents who have been sufficiently instructed, are experts 
and reliable and are themselves under supervision.

• The cradle may only be used with the child lying on its back. To put 
the child down on its tummy may entail serious safety risks.

• You are prohibited from modifying the product independently.
• If your child can stand up on its own, the usage of the hanging 

chair & regular hammock function is permissible only under the 

constant supervision of an appropriate adult. 
• If your child stands up, there is a risk that it could slip or fall out.
• Never leave a child unattended in the cradle. Super-

vision should always be carried out by an adult.
• Apart from the mattress original equipment and appropriate bed clothes, 

no other objects must be positioned in the cradle (Danger of injury).
• Do not use the cradle for children who are too tall or too heavy.
• Before each use, all parts of the strap system must be checked for com-

pleteness, damage, firm hold and possible functional impairments. Please 
check after closing of the strap closures that these are fastened tightly.

• Do not use the cradle or the strap system if damaged or if parts are 
missing until the missing parts have been replaced or the defect has 
been remedied by an expert.

• Always make sure that your baby can breathe freely and unimpeded. 
Choose bed clothing such that your child can breahte freely ensuring 
that nothing can slip directly in front of the respiratory tract. You must 
not use blankets or sheets (a baby´s sleeping bag is permissible).

• Please always put your child into the cradle in such a way that child´s 
head points in the direction of the BabyBubu logo. 

• If you still do not feel confident about putting your baby into the 
cradle on your own, please call a second person who can assist you.

• No child may be in the cradle during transport.
• All persons wishing to use the Cradle must be shown how to operate 

it properly and safely pursuant to above-mentioned Safety Instructions.
• The above-mentioned information on safety applies also if you use 

the BuBu while traveling. This applies in particular in regard to a safe 
fixation.
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Montage:
• Entnehmen Sie die Matratze aus dem BabyBubu 

Wiegebeutel.
• Führen Sie die Stränge des Haltegurtes durch die 

vorgefertigten Schlitze der Matratze und schließen 
sie diese wie abgebildet. (siehe Abb. 1 und 2)

• Schieben Sie nun die Matratze in den Matratzen-
einschub des BabyBubu Wiegebeutels. Platzieren Sie 
die Matratze in richtiger Lage, knickfrei und voll-
ständig in den Matratzeneinschub.

• Greifen Sie in den Matratzeneinschub hinein und 
führen Sie von innen die Gurtstränge durch die 
Schlitze des Wiegebeutels nach außen.

• Passen Sie den Gurt der Größe Ihres 
Kindes an. Verwenden Sie hierbei die 
Längenverstellung der Gurte und achten Sie darauf, 
dass keine freien Gurtenden verbleiben.  
Der Gurt sollte das Kind sicher halten, ohne zu 
lang zu sein und ohne übermäßig straff zu sitzen. 
Das überstehende Gurtband können Sie in den 
Gurtschlitzen des BabyBubu Wiegebeutels verstauen.

• Beachten Sie, dass der Verschluss sich im unteren 
Drittel (zwischen Schulter und Schrittbereich des 
Kindes) befindet.

• Stülpen Sie die Gurtschoner über die Gurtstränge 
wie abgebildet. (siehe Abb. 3)

Mounting:
• Remove the mattress from the BabyBubu Hammock 

Sling.
• Pass the cords of the tether strap through the 

prefabricated slits of the mattress and close them 
as shown in the picture. Abb.1 and Abb.2

• Now let the mattress slip into the opening of the 
BabyBubu Hammock Sling. Place the mattress in its 
correct position, without any kinks and completely 
inserted.

• Grip into the mattress opening and pass the cords 
from inside through the slits of the baby hammock 
sling to the outside.

• Adjust the strap to the size of your child. 
In doing so, please make use of the length 
adjustments of the straps and make sure that there 
are no cord ends which remain. The strap should 
hold the child without being too loose or too firm. You 
may put remaining cord ends into the strap slits of 
the BabyBuBu Baby Hammock.

• Please note that the closure should be positioned 
in the lower third (between shoulder and crotch 
area of the child).

• Put the strap cushions over the cords as shown in 
the picture. Abb.3

Abb. 1

Vorderseite | Front

Abb. 2

Rückseite | Back

Abb. 3

Haltegurt & Matratze 
Tether strap and mattress
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comfortable 

and safe haven

easing of reflux 

and flatulence

falling asleep softly

healthy sleep

reduction of startle responce

safe sleeping 
place

like inside mother´s womb

promotes 

development

helps to cope with3-month-colic warm and cozy cavehealthy rounded spin



Waschanleitung & Pflegehinweise

• Das Produkt kann in der Waschmaschine  
bei 30 °C gewaschen werden.

• Nicht für Trockner geeignet.
• Wir empfehlen beim Waschen die  

Verwendung eines handelsüblichen Wäschenetzes.

• The product can be washed in the  
washing machine up to 30 °C.

• Do not tumble dry.
• We recommend you use a commercially  

available laundry net when washing.

Washing Instructions

Erfahren Sie mehr über BabyBubu!

Discover more about BabyBubu!

natürliches Liegen

Gemütlicher 

Rückzugsort

Linderung bei 

Reflux u. Blähungen

Sanftes Einschlafen

Entspannter

    Schlaf
Gesundes

Großwerden

Wie in 
Mamas Bauch

Immer-dabei

Lieblingsplatz

Hilft bei3-Monats-Koliken Kuschelhöhle

Wichtige Sicherheitshinweise
Important Safety Instructions

1. Kein Spielzeug!

2. Nur unter Aufsicht Erwachsener verwenden!

3. Enthaltene Sicherheitshin-weise, Montage-  
und Bedienungsanleitung beachten!

1. This is not a toy!

2. To be used only under supervision of adults!

3. Delivered safety, assembly and operating instructions  
must be observed!


