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Liebe Eltern,
wundervoll!

Ihr habt euch dafür entschieden euer Baby mit SCHMUSEWOLKE® ins Leben zu begleiten. 
Wir freuen uns diesen Weg gemeinsam mit euch zu beschreiten. 

Bereits in der Schwangerschaft wird euer Baby viele Monate lang auf natürliche Weise –
geborgen in Mamas Bauch – sanft gewogen und getragen. 

Wir wünschen euch viele magische Momente,
SCHMUSEWOLKE® – Bestes für Babys



Sicherheits-
hinweise

Safety first!

Bitte lies dir diese Anleitung 
sorgfältig durch und bewahre 

sie auf, um erneut alle 
Sicherheitshinweise und die 
Montageanleitung lesen zu 

können.

Nimm bei Fragen und 
Problemen mit unserem 

geschulten Kundenservice 
Kontakt auf. Dieser hilft dir 

gerne weiter. 

BITTE BEACHTEN

 = Die Federwiege darf ausschließlich von erwachsenen Personen in Betrieb genommen und unter Aufsicht Erwachsener genutzt 
werden 

 = Verwende ausschließlich die originalen SCHMUSEWOLKE® Ersatzteile. Die Weiterverarbeitung sowie Modifizierung unserer 
Produkte sind untersagt und führen zu Haftungsausschluss. Die Firma SCHMUSEWOLKE® GmbH distanziert sich von den 
Folgen bei unsachgemäßem Gebrauch 

 = Alle einzelnen Bestandteile müssen vor jeder Nutzung auf ihren fehlerfreien Zustand geprüft und bei jeder (Neu-)Montage 
korrekt angebracht sein. Insbesondere die Aufhängung und Befestigung muss jedes Mal überprüft werden 

 = Solltest du ein Problem oder gar einen Defekt am Produkt oder an einem Einzelteil feststellen, dürfen diese NICHT 
weiterverwendet werden. Fehlerhafte oder fehlende Teile können schnell und einfach in unserem Onlineshop nachbestellt 
werden. Fehlerhafte, beschädigte oder unvollständige Lieferungen werden kostenfrei ersetzt. Unser Kundenservice berät dich 
hierbei gerne 

 = Das Produkt muss immer mit größtmöglicher Vorsicht in Betrieb genommen werden, damit eine sichere Verwendung für dein 
Baby gewährleistet ist 

 = Verwende die Federwiegen-Türklammer und die Federwiege ausschließlich als Gesamtkonstrukt. Einzelteile sind im losen 
Zustand Kleinteile. Diese sollten niemals in Reichweite von Kindern aufbewahrt werden, um das Risiko des Verschluckens – 
besonders bei Kleinkindern – zu vermeiden 

 = Babys, Kleinkinder und Kinder sollen nicht in unmittelbarer Nähe der Federwiege spielen. Tiere sollen sich nicht in der Nähe 
der Federwiege aufhalten 

 = Bitte lege keine zusätzlichen Gegenstände in die Wiege, um das Risiko des Erstickens zu vermeiden 

 = Beachte auch die Sicherheitshinweise in deiner Federwiegen-Anleitung



MONTAGE-VORAUSSETZUNGEN 

 = Die SCHUSEWOLKE®-Türklammer eignet sich für Babys und Kleinkinder bis maximal 15 kg. Bitte beachte, dass deine 
SCHMUSEWOLKE®-Federwiege bereits ein Eigengewicht von knapp 3 kg mit sich bringt 

 = Die SCHMUSEWOLKE®-Türklammer ist für die meisten Standard-Türrahmen geeignet. Folgende Voraussetzungen sind dafür 
erforderlich:  
Die Wandstärke muss mindestens 11,5cm und darf höchstens 24 cm dick sein. Die Auflagefläche (Kantenbreite) des 
Türrahmens muss mindestens 1,5cm breit sein und muss gerade verlaufen, damit die Klammer stabil aufliegt

MONTAGE-HINWEISE 

 = Der Aufbau der Federwiege darf nur und ausschließlich von erwachsenen Personen erfolgen. Im Zweifelsfall ziehe 
qualifiziertes Fachpersonal zu Rate oder kontaktiere unseren geschulten Kundenservice 

 = Prüfe die Tragefähigkeit der Aufhängung der Befestigung vor jeder Inbetriebnahme. Alle Einzelteile müssen ordnungsgemäß 
befestigt werden 

 = Achte auf ausreichenden Abstand zu Wänden, Türen und Möbelstücken, damit sich dein Kind nicht verletzt 

 = Der Abstand der Federwiege zum Boden muss zwingend zwischen 45 cm und 60 cm liegen. Zur Sicherheit sollte eine Decke, 
ein Kissen oder eine Matratze unterhalb des Produkts auf den Boden gelegt werden 

 = Achte darauf, dass ein ausreichender Abstand zu anderen Gegenständen eingehalten wird, von denen eine 
Strangulationsgefahr ausgehen kann (Rolloschnüre etc) 

 = Hitzequellen – wie Öfen, Heizstrahler, Kamine und offenes Feuer – dürfen sich keinesfalls in der Nähe der Federwiege 
befinden 

 = Die Tür, in der du die Türrahmenklammer platzierst, sollte nicht geschlossen werden können, beispielsweise durch Zugluft, 
Kinder oder Haustiere. Verwende gegebenenfalls einen Türstopper 
 

 = Die Türrahmenklammer ist NICHT für das Schaukeln mit der Federwiege geeignet. Beim Vor- und Zurück-Schwingen kann 
sich die Klammer vom Türrahmen lösen. Die Türklammer ist nur für das Auf-und-Ab-Wippen mit der Federwiege geeignet 

Montage-
hinweise

Bitte beachten!

Der Aufbau des Gestells 
darf nur und ausschließlich 
von erwachsenen Personen 

erfolgen.

Im Zweifelsfall oder bei 
Unsicherheiten ziehe 

qualifiziertes Fachpersonal zu 
Rate oder kontaktiere unseren 

geschulten Kundenservice.



SCHMUSEWOLKE®

Federwiegen 

Türklammer
Lieferumfang

1   Türklammer

2   Rutschhemmer

3   Sicherheitsseil

4   Plastikstopper

5   Feder

2

3
4

1

5



Überprüfe den Sitz der Türrahmenklammer und ob sie 
sicher auf dem Rahmen aufliegt5

Ziehe anschließend das Sicherheitsseil fest und 
spanne es mit dem Plastikstopper6

Fixiere diesen anschließend mit einem Doppelknoten7

Überprüfe die Befestigung der Türklammer vor Inbe-
triebnahme. Anschließend kannst du deine Federwiege 
daran befestigen, indem du den Karabiner der Feder-
wiege in die Türklammer einhängst

8

WICHTIG!
Die Türrahmenklammer ist NICHT für das Schaukeln mit der 

Federwiege geeignet.
Beim Vor- und Zurück-Schwingen kann sich die Klammer vom 

Türrahmen lösen. Die Türklammer ist nur für das Auf-und-Ab-Wippen 
mit der Federwiege geeignet

Öffne die Türrahmenklammer und positioniere sie 
mittig auf dem Türrahmen

Montage

Überprüfe, ob der Türrahmen für die Nutzung der Türklammer nach den auf 
Seite 3  genannten Kriterien geeignet ist1

Packe alle Bestandteile der Türklammer aus und überprüfe den Liefer- 
umfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit 2

Öffne die Schleife des Sicherheitsseils und schiebe 
den Plastikstopper ans Ende des Seils, damit du im 
nächsten Schritt die Türklammer öffnen kannst
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