
Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb  
der BabyBubu Türrahmenklammer!

Schlummern, Schaukeln, Träumen  

- geborgen wie in Mamas Bauch
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Befestigung im Türrahmen:

Die maximale Belastbarkeit der Türrahmenklammer beträgt 15kg  
(inkl. 2kg Wiege und max. 13kg Kind) !

•	 Die Türrahmenklammer muss mittig angebracht werden und benötigt eine Auflagefläche 
von mind. 5mm je Türrahmenseite. D.h., dass der Abstand zwischen Rahmen und Wand 
mind. 5 mm betragen muss.

•	 Die Tiefe der Türzarge darf maximal 30 cm betragen.
•	 Bitte überprüfen Sie vor dem Gebrauch sowohl die Türrahmenklammer auf Beschädigungen, 

als auch die BabyBubu Wiegenaufhängung und Wiegebeutel. Im Falle einer Beschädi-
gung oder Beeinträchtigung darf das Produkt nicht verwendet werden!

•	 Vor Anbringung der Türrahmenklammer muss geprüft werden, ob das Material/der 
Untergrund dauerhaft geeignet ist und ob dieses Befestigungsmittel für die auftretenden 
Kräfte geeignet ist.

•	 Sichern Sie die Tür, damit diese nicht zuschlagen kann! Die Arretierung muss fest sein 
und die Tür soweit aufhalten, dass sie nicht in den Schwungbereich der Wiege geraten 
kann (Verletzungsgefahr).

•	 Ziehen Sie den Sicherheitsgurt an der Türrahmenklammer fest, bevor Sie die BabyBubu 
Federwiege einhängen.

•	 Prüfen Sie nach Anbringung der Klammer die Stabilität und Haltbarkeit der Befestigung.
•	 Nicht für Kinder verwenden, die bereits zu groß oder zu schwer für die angehängte 

BabyBubu Wiege sind.

Türrahmenklammer
D

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

Beachten Sie unbedingt zusätzlich die  
Sicherheitshinweise und die sonstigen  

Benutzungshinweise Ihrer BabyBubu Wiege!

•	 Die Türrahmenklammer darf nur zum leichten auf und ab Schwingen und nicht zum 
Schaukeln genutzt werden! Unbedingt ist darauf zu achten, dass die Wiege und 
Türrahmenklammer nicht (z.B. von Kindern) angeschubst wird.

•	 Spannen Sie die Klammer nur so weit auf, wie für den Türrahmen nötig ist.  
Bei übermäßigen Spannen kann sich die Türklammer verbiegen und darf dann nicht 
mehr verwendet werden.

•	 Bei Verwendung des BabyBubu´s als Federwiege, muss der tiefste Punkt des  
BabyBubus, im unbelasteten Zustand, 50cm über dem Boden sein.

•	 Bitte legen Sie zur Sicherheit ein ausreichend großes Kissen oder  
eine Matte unter die Wiege.

•	 Stellen Sie immer sicher, dass die BabyBubu Wiege nicht in der Nähe von offenem Feuer 
oder anderen starken Hitzequellen, wie elektrischen Heizstrahlern, Gasöfen usw.  
aufgestellt wird.

•	 Es dürfen keine Veränderungen an der Türrahmenklammer und/oder BabyBubu Wiege  
vorgenommen werden.

•	 Für durch Veränderungen entstehenden Schäden haften wir nicht!
•	 Sorgen Sie dafür, dass die Wiege möglichst im rechten Winkel zur Tür aufgehängt ist!

Kontakt
Famovy GmbH  
Wittenberger Straße 44 
25335 Elmshorn 
Germany

Wichtig Sicherheitshinweise
Important Safety Instructions | Important instructions de sécurité | importante Avvisi di sicurezza 

info@BabyBubu.de

www.facebook.com/BabyBubuWiege/

+49 4121 8649400
1. Kein Spielzeug!

2. Nur unter Aufsicht  
Erwachsener verwenden! 

3. Enthaltene Sicherheinhin-
weise, Montage- und Be- 
dienungsanleitung 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!

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!

1. Non è un giocattolo!

2. Usare solo sotto la super-
visione di un adulto! 

3. Attenzione: prima dell‘uso 
leggere le istruzioni di 
sicurezza, di montaggio e 
il manuale dell‘utente

Erfahren Sie mehr 
über BabyBubu!

www.BabyBubu.de

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

Erstickungsgefahr führen!
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