
Zubehör für  Starter Paket  bis 16 kg

Lieferumfang
Portata di consegnaBitte 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!

Veuillez lire attentivement 
ces instructions et les 
conserver en lieu sûr!
Il est impératif que vous 
respectiez également les 

consignes de sécurité et les 
autres instructions  

d‘utilisation de votre  
berceau BabyBubu!

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

Veuillez tenir l‘emballage hors de portée des enfants. Les matériaux 
d‘emballage peuvent entraîner un risque d‘asphyxie!
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Notice berceau

Sangle de maintien

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

Vous pouvez trouver plus de langues 
sur notre site Web 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 ein zu steigen!
• 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 betragen!

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



Sicherheitshinweise | Consignes de sécurité

• Veuillez noter que la sécurité de votre enfant est la priorité absolue lors de 
l‘utilisation de nos produits. Lors du montage du berceau et de l‘installation du 
dispositif de fixation, il est impératif d‘utiliser des composants adaptés et dans un 
état irréprochable et de travailler avec le plus grand soin. Le montage et l‘utilisation 
de nos produits ne peuvent avoir lieu que conformément à la notice d‘utilisation 
et de montage respectivement associée en tenant compte des avertissements et 
consignes de sécurité applicables. En cas de doute, demandez à une personne 
qualifiée de vous aider au montage (vous pouvez nous appeler ou nous écrire).

• La sangle de maintien doit exclusivement être utilisée dans la fonction de 
berceau sur ressort et de hamac correspondante.

• Lorsque la sangle de maintien n‘est pas utilisée, la conserver hors de 
portée de l‘enfant. Les sangles ne doivent pas passer entre les mains 
d‘enfants en bas âge. Il existe un risque de strangulation.

• Cette sangle de maintien est exclusivement adaptée à l‘utilisation 
avec le berceau sur ressort BabyBubu. Elle n‘est pas adaptée au 
harnachage de l‘enfant dans d‘autres situations, et notamment dans ou 
sur des véhicules comme des voitures particulières ou des vélos.

• Veillez à ce que les fermetures de sécurité soient bien fermées et que 
les sangles soient utilisées comme décrit/illustré dans la notice.

• Le berceau n‘est ni un agrès, ni un jouet. La mise en place, l‘utilisation et la 
surveillance sont réservées à des personnes adultes ou des adolescents suf-
fisamment formés, compréhensifs, fiables et également supervisés par vous.

• Tenez le film d‘emballage hors de portée de bébés et d‘enfants. Il y a un 
risque d‘étouffement.

• Le berceau est réservé à une utilisation avec l‘enfant en position couchée 
sur le dos. Le fait de positionner l‘enfant sur le ventre peut entraîner des 
risques graves pour la sécurité.

• Toute modification de sa propre initiative du produit est interdite.
• S‘il y a une possibilité pour que votre enfant puisse déjà se redresser 

seul, l‘utilisation de la fonction de hamac ou de berceau sur ressort 

n‘est autorisée que sous la supervision permanente 
d‘un adulte avec les facultés adéquates.

• En cas de redressement de l‘enfant, il y a en effet un 
risque de chute/de projection de ce dernier.

• Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans le 
berceau. La surveillance doit toujours être assurée par un adulte.

• Le hamac ne doit contenir aucun objet, hormis le matelas, les accessoires origi-
naux utilisés de manière conforme et du linge de lit adapté (risque de blessure).

• Ne pas utiliser avec des enfants trop grands ou trop lourds.
• Toutes les parties du système de la sangle doivent être contrôlées avant chaque 

utilisation quant à leur exhaustivité, l‘absence d‘endommagement, la bonne 
fixation et éventuellement la présence d‘obstacles à leur fonctionnement. 
Contrôler la bonne fixation des fermetures de sangle après leur fermeture.

• Ne pas utiliser le berceau ou la sangle de maintien en cas de dommages 
ou de pièces manquantes jusqu‘au remplacement des pièces manquantes 
ou la réparation du défaut par un spécialiste.

• Veillez toujours à ce que l‘enfant puisse respirer librement et sans entraves. 
Le linge de lit doit être choisi de manière à ce que l‘enfant puisse à tout 
moment respirer librement et à exclure tout déplacement devant les 
voies respiratoires. Il est interdit d‘utiliser des couvertures ou des chiffons 
(possibilité d‘utiliser un sac de couchage pour bébé).

• L‘enfant doit être placé dans le berceau de manière à ce que sa tête soit 
orientée vers le logo BabyBubu. 

• Si vous ne pensez pas maîtriser avec certitude le placement du bébé dans 
le berceau, demandez à une seconde personne de vous aider.

• Ne déplacez jamais le berceau lorsqu‘un enfant s‘y trouve.
• Formez toutes les personnes souhaitant utiliser le berceau aux consignes 

de sécurité ci-dessus.
• Les consignes de sécurité ci-dessus s‘appliquent naturellement aussi à 

l‘utilisation en voyage. Cette règle concerne notamment la bonne fixation.
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• 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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Montage :
• Retirez le matelas du support de berceau BabyBubu.
• Enfilez les sangles de maintien dans les fentes 

présentes dans le matelas et fermez-les comme 
illustré. Fig. 1 et fig. 2

• Puis, installez le matelas dans le logement prévu 
à cet effet dans le support de berceau BabyBubu. 
Placez le matelas dans la bonne position, sans faire 
de plis et entièrement installé dans le logement.

• Passez la main dans le logement pour matelas 
et faites ressortir les sangles de l‘intérieur en 
les faisant passer dans les fentes du support de 
berceau.

• Ajustez la sangle en fonction de la taille  
de votre enfant. Pour ce faire, servez-vous 
du dispositif de réglage en longueur des sangles  
et veillez à ne pas laisser d‘extrémités de sangle 
pendantes. La sangle doit bien soutenir l‘enfant, sans 
être trop long et sans être trop serré. Vous pouvez 
ranger le morceau de sangle dépassant dans les 
fentes du support de berceau BabyBubu.

• Il faut que le système de fermeture se trouve dans le 
tiers inférieur (entre épaule et entrejambe de l‘enfant).

• Retournez les protections sur les sangles comme 
indiqué sur l‘illustration. Fig. 3
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Verso arrondi

Lieu de repos 

confortable

Soulage en cas de  

régurgitations et

de ballonnements  

Endormissement doux

Sommeil sain

Réduit le réflexe de sursaut

Lieu sûr 
pour dormir

Comme dans le ventre de maman

Stimule le 

développement

Aide en cas de coliques des 3 mois Nid douillet

Abb. 1

Vorderseite | Recto

Abb. 2

Rückseite | Verso

Abb. 3

Haltegurt & Matratze 
Sangle de maintien et matelas

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)
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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.

• Le produit est lavable en machine à 30 °C.
• Ne passe pas au sèche-linge.
• Nous recommandons l‘utilisation d‘un filet de lavage 

courant dans le commerce pour le lavage.

Instructions de lavage

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
Importanti segnalazioni di sicurezza

1. Kein Spielzeug!

2. Nur unter Aufsicht Erwachsener verwenden!

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

1. Le berceau n´est pas un jouet!

2. Utiliser seulement sous surveillance d‘un adulte!

3. Consignes de sécurité contenues, respecter les consignes  
de montage et manuel!


