
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!

Leggere attentamente 
queste istruzioni e  

conservarle in un luogo 
sicuro!

È fondamentale osservare 
anche le istruzioni di  

sicurezza e altre istruzioni 
per l‘uso della culla  

BabyBubu!

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

Tenere la confezione lontano dalla portata dei bambini!  
I materiali di imballaggio possono rappresentare  

un pericolo di soffocamento!
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Istruzioni

Cintura di trattenuta

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

Altre lingue sono disponibili sul 
nostro sito 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 | Segnalazioni di sicurezza

• Si tenga conto di quanto segue: la sicurezza del bambino ha la 
 massima priorità per l‘utilizzo dei nostri prodotti. Durante il montaggio 
della culla e l‘applicazione del dispositivo di aggancio, si possono utilizzare 
solo componenti in perfetto stato e idonei, realizzati a regola d‘arte. Il mon-
taggio e l‘uso dei nostri prodotti possono essere effettuati solo in conformità 
alle relative istruzioni per l‘uso e per il montaggio, nel rispetto delle avvertenze 
delle segnalazioni di sicurezza ivi contenute. In caso di dubbio, affidare il 
montaggio a personale esperto qualificato (contattare l‘azienda).

• La cintura di trattenuta può essere usata esclusivamente con la 
funzione di culla molleggiata e amaca.

• Se la cintura di trattenuta non viene usata, occorre conservarla 
fuori dalla portata dei bambini. Le cinture non devono finire 
nelle mani di bambini piccoli. Pericolo di strangolamento.

• Questa cintura di trattenuta è indicata solo per l‘uso con la culla 
molleggiata BabyBubu. Non è adatta per la sicurezza del bambino in altre 
situazioni, in particolare per l‘impiego in veicoli come automobili o biciclette.

• Assicurarsi che le chiusure di sicurezza siano chiuse e che le cinture siano 
utilizzate esclusivamente come illustrato/descritto nel libretto di istruzioni.

• La culla non è un attrezzo ginnico né un giocattolo per bambini. Montaggio, 
utilizzo e sorveglianza spettano solo ad adulti o a persone giovani 
 sufficientemente istruite, esperte, affidabili e a loro volta controllate.

• La culla può essere usata solo per coricare bambini in posizione supina. La 
collocazione del bambino in posizione prona può comportare rischi di sicurezza.

• È vietato modificare il prodotto in modo autonomo.
• Nel caso in cui il bambino, sia già in grado di alzarsi da solo, 

l‘uso della funzione di culla molleggiata e di amaca, è consentito 
solo sotto stretta vigilanza da parte di un adulto. 

• poiché quando il bambino si alza, sussiste il rischio 
che cada/si ribalti.  

• Non lasciare il bambino incustodito nella culla. 
Deve esserci sempre un adulto a sorvegliarlo.

• A parte il materasso, gli accessori originali e la biancheria idonea al 
letto, non devono trovarsi nella culla altri oggetti (pericolo di lesione).

• Non usare per bambini che sono troppo grandi o che pesano troppo.
• Tutte le parti del sistema di cinture devono essere controllate prima 

dell‘utilizzo per constatarne la completezza, l‘assenza di danni, la 
seduta regolare e l‘assenza di eventuali limitazioni della funzionalità. 
Una volta chiusa la cintura, controllare che la chiusura sia corretta.

• Non utilizzare la culla o la cintura di trattenuta se danneggiata o se 
mancano delle parti, finché le parti mancanti non sono state  
sostituite o il difetto non è stato eliminato da un tecnico.

• Provvedere affinché sia garantita al bambino una respirazione libera. La bian-
cheria da letto deve essere scelta in modo da consentire al bambino di respirare 
sempre liberamente e da escludere che questa scivoli davanti alle vie respirato-
rie. Non utilizzare coperte o lenzuolini (è possibile usare un sacco per bebè).

• Il bambino deve essere coricato nella culla in modo che la testa sia in 
direzione del logo BabyBubu. 

• Se non si è del tutto sicuri di riuscire a controllare il bambino coricato 
nella culla, farsi aiutare da un‘altra persona.

• Non trasportare la culla se all‘interno c‘è il bambino.
• Far conoscere le segnalazioni di sicurezza specificate a tutte le 

persone che desiderano utilizzare la culla.
• Le segnalazioni di sicurezza sopra indicate sono naturalmente valide 

anche per l‘uso in viaggio, in relazione soprattutto a un fissaggio sicuro.
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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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Montaggio:
• Estrarre il materasso dal portabebè BabyBubu.
• Far passare le cinghie della cintura di trattenuta 

attraverso le fessure predisposte del materassino e 
chiuderle come mostrato. Fig.1 e fig.2

• Infilare ora il materassino nell‘apposito inserto del 
portabebè BabyBubu. Mettere il materassino nella 
posizione corretta, evitando che si formino pieghe, 
introducendolo completamente nell‘inserto per il 
materassino.

• Inserire le mani nell‘inserto del materassino e tirare 
fuori le cinghie della cintura dall‘interno, facendole 
passare attraverso le fessure del portabebè.

• Adattare la cintura alla grandezza del 
bambino. Utilizzare la regolazione della 
lunghezza della cintura e assicurarsi di 
non lasciare estremità libere della cintura. 
La cintura deve proteggere il bambino senza essere 
troppo lunga e senza essere troppo stretta. La parte 
della cintura che sporge può essere inserita nelle 
apposite fessure del portabebè BabyBubu.

• Tener conto che la chiusura si trova nel terzo 
inferiore del materassino (tra la zona delle spalle e 
quella del cavallo del bambino).

• Inserire le coperture della cintura attraverso le cinghie 
della cintura come mostrato nella figura. Fig. 3
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Posizione naturale
per dormire

Accogliente punto

dove ritirarsi

Allevia i problemi di 

riflusso e flatulenze

Dolce metodo peraddormentare i bebè

Sonno in

pieno relax
Crescere in
piena salute

Come nella panciadella mamma

Il posto preferito,

sempre disponibile 

Contro le colichedel neonato Un postococcoloso

Abb. 1

Vorderseite | Fronte

Abb. 2

Rückseite | Retro

Abb. 3

Haltegurt & Matratze 
Cintura di trattenuta e materasso

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.

• Il prodotto può essere lavato in lavatrice a 30°C.
• Non indicato per l‘uso in asciugatrice.
• Si raccomanda di uusare un comune sacchetto protettivo 

per bucato disponibile in commercio.

Istruzioni di lavaggio

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. Non è un giocattolo!

2. Usare solo sotto la supervisione di un adulto!

3. Rispettare le istruzioni di sicurezza, di montaggio e d‘uso.


