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Anleitung zur Wombagee-Federwiege    
    

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieser hochwertigen Wombagee-Federwiege. Sie haben sich 
damit für ein fair in Deutschland produziertes, ökologisches Babymöbel von hoher Qualität 
entschieden.    
    

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihrem Kind mit der Wombagee-Federwiege 
entspannte Stunden in seinem spannenden Start ins Leben und Ihnen als Eltern wohlverdiente 
Erholungspausen.    
    

Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen oder Anregungen zur Wombagee-Federwiege zu kontaktieren. 
info@wombagee.de    

    

Allgemeine Hinweise    

    

 Die Wombagee-Federwiege imitiert sanfte Schaukelbewegungen, die das Baby an die Ruhe und 

Geborgenheit im Mutterleib erinnert und so in einen friedlichen Schlaf wiegt. Hierzu ist es wichtig, dass die 

Wombagee-Federwiege mit einer Frequenz von ca. 60 Bewegungen in der Minute auf und ab bewegt wird. 

Die Feder ist auf diese Frequenz ausgelegt, so dass Sie nur mit leichten Impulsen dafür sorgen müssen, dass 

die Wombagee-Federwiege in Bewegung gehalten wird, ohne die Schwingbewegung zu beeinträchtigen.    

    

 Sollte sich Ihr Kind einmal nicht innerhalb von 10 bis 15 Minuten durch die Wombagee-Federwiege 

beruhigen lassen, vergewissern Sie sich, dass Ihr Baby trocken ist, keinen Hunger oder Fieber hat und 

bequem in der Wombagee-Federwiege liegt.    

    

 Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt in der Wombagee-Federwiege, insbesondere wenn es sich bereits 

aufrichten kann oder das Krabbelalter erreicht hat. Wir empfehlen aus Sicherheitsgründen ab diesem 

Zeitpunkt auf die Verwendung einer Feder zu verzichten und die Wiege zum Hängesessel oder zur 

Hängematte umzubauen.    

    

 Achten Sie darauf, dass sich keine Kissen oder Decken in der Wombagee-Federwiege befinden, welche über 

das Gesicht Ihres Kindes geraten können.    

    

 Beugen Sie, insbesondere an warmen Tagen, der Gefahr der Überhitzung Ihres Kindes durch angemessene 

Kleidung und die weiter unten stehenden Hinweise vor.    

    

 Die Wombagee-Federwiegen in den Varianten „Style“ und Classic“ ist getestet für Babys und Kleinkinder bis 

zu einem Gewicht von maximal 15kg. Ohne Nutzung der Feder ist bei einer ausreichend tragfähigen 

Deckenbefestigung eine Belastung von maximal 20kg zulässig.  Die Variante „XXL“ uns „Style BIG“ ist mit der 

Spezialfeder „Maxi“ bis maximal 20kg verwendbar.  

    

 Hängen Sie die Wombagee-Federwiege niemals in der Nähe von offenem Feuer oder  Hitzequellen auf.    

    

 Alle Teile der Wombagee-Federwiege sollten vor jeder Benutzung auf Beschädigungen oder 

Funktionseinschränkungen überprüft werden. Verwenden Sie die Wombagee-Federwiege nicht, wenn Sie 

einen Defekt oder Mangel feststellen. Setzen Sie sich in einem solchen Fall bitte mit uns in Verbindung! 
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Zur besseren Orientierung haben wir im Weiteren wichtige Hinweise wie folgt gekennzeichnet:    

   Sicherheitshinweis 

 

  Wombagee Tipp 

 

Bild 1 

 

Lieferumfang 

 

a) 1 Wombagee Federwiege 

b) 1 Wombagee Spezialfeder ( nur bei Set Standard und Maxi) 

c) 2 Rundstäbe 

d) 2 Karabiner ( nur bei Set Standard und Maxi) 

e) 1 Bandschlinge 60cm ( nur bei Set Standard und Maxi) 

f) 1 PUR Schaumstoffmatratze 

      

Setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, falls Ihre Lieferung nicht vollständig sein sollte! 
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Übersicht über die Wombagee-Federwiege  

  

 
Bild 2 

Anbringen der Wombagee-Federwiege  

  

1. Bringen Sie die Deckenbefestigung Ihrer Wahl an der von Ihnen gewünschten Stelle an.  

  Stellen Sie sicher, dass die Wombagee-Federwiege an dem gewählten Standort frei schwingen 

kann, ohne anzustoßen.  

Alternativ oder ergänzend zur Anbringung ist auch eine Aufhängung an einer im Handel 

erhältlichen Türrahmenklammer, Klimmzugstange oder einem Gestell möglich.  

  Vergewissern Sie sich vor der Verwendung einer Türrahmenklammer oder Klimmzugstange, ob 

der Türrahmen sicher ist und eine stabile, viereckige Oberkante aufweist. Die 

Türrahmenklammer darf nicht als Schaukelhalterung (Hin-und Herschaukeln) verwendet 

werden!  

  Hängen Sie die Wombagee-Federwiege niemals in der Nähe von offenem Feuer oder 

Hitzequellen auf und nicht über harten Böden auf.  
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Die Wombagee-Federwiege wird komplett montiert geliefert. Sollten Sie die Wiege zum Bespiel zum 

Waschen einmal demontieren, so gehen Sie beim erneuten Aufhängen wie folgt vor:   

   

1. Ziehen Sie den Federschutz aus Stoff von unten über die Edelstahlfeder.    

2. Befestigen Sie die Edelstahlfeder zusammen mit der Bandschlinge mit einem zweiten 

Karabinerhaken in gewünschter Höhe an der Sicherungskette.   

3. Verbinden Sie untere Ende der Edelstahlfeder und das Ende der Bandschlinge mit dem 

dritten Karabinerhaken.   

4. Hängen Sie nun die Wombagee-Federwiege mit den beiden D-Ringen, welche an die 

Wiegenlaschen genäht sind, in den unteren Karabinerhaken ein. Achten Sie darauf, dass 

die Bandschlinge frei beweglich ist.  

 Benutzen Sie zur Sicherheit Ihres Kindes die Wombagee-Federwiege niemals ohne die 

Bandschlinge!   

 

 

    

Verstellmöglichkeiten der Wombagee-Federwiege  

  

 Beachten Sie grundsätzlich, dass sich das Kind bei sämtlichen Änderungen der Einstellungen nicht 

in der Wiege befindet!    

  

1. Breite der Wombagee-Federwiege  

Die Wombagee-Federwiege ist grundsätzlich auch ohne Holzsteg nutzbar.   

Um insbesondere kleinen Kindern eine geschütztere Atmosphäre zu bieten, empfehlen wir zu  

Beginn oder bei Anpassungsproblemen die Matratze zu entfernen. In diesem Fall benutzen Sie 

Wombagee mit den Holzteilen, damit das Kind nicht zu eng in der Wiege liegt. 

Um die Wombagee-Federwiege in der Breite zu verstellen, nutzen Sie den Holzsteg mit den  

Bohrungen. Stecken Sie die Holzstäbe in zwei Löcher des Holzstegs (je einen Stab auf der linken und 

auf der rechten Seite). Der Holzsteg sollte mittig auf den Holzstäben sitzen, so dass diese zu beiden 

Seiten des Holzstegs in etwa gleich weit hinausragen. Nun werden die Enden der Holzstäbe in die 

Stofftunnel der Wombagee-Federwiege eingeführt. Bild 2  

  

2. Länge der Wombagee-Federwiege  

 

(Möglich nur bei den Modellen Wombagee „Classic“ und „XXL“)  

Die Länge der Wombagee-Federwiege lässt sich durch die Seitenreißverschlüsse an den inneren 

Seitenteilen verkürzen. Dies ist vor allem dann erforderlich, wenn Sie die Wombagee-Federwiege z.B. 

mit einer Türrahmenklammer oder Klimmzugstange in einem Türrahmen nutzen. Hierzu verbinden Sie 

jeweils die Seitenreißverschlüsse der gleichen Seite miteinander. (Bild 3)  
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Bild 3 

3. Weitere Einstellmöglichkeiten  (Möglich nur bei den Modellen Wombagee „Classic“ und „XXL“ ) 

3.1. Kuschelhöhle 

Bild 4 
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Die oberen Seitenreißverschlüsse können auch gegenüberliegend geschlossen werden. So entsteht 

eine kuschelige Höhle, wenn das Kind abgeschirmt liegen soll. Bitte verkürzen Sie dazu Kopf-und Fußteil 

mittel der kurzen Reißverschlüsse. 

 

3.2. geschlossenes Kopfende 

 

 Das Kopfende kann bei abgenommenem Kopfteil mittels verbliebenem Reißverschluss geschlossen 

werden  

Bild 5.  

Dadurch verändert sich sowohl die Länge auch die Neigung der Wombagee-Federwiege. 

Das Fußteil und das Kopfteil sind durch einen Reißverschluss, bzw. zwei Reißverschlüsse komplett 

abnehmbar. Dies erleichtert das Hineinlegen und Herausheben des Kindes und die Umwandlung zur 

Hängematte, bzw. Hängesessel  

 

Achten Sie beim abgenommenen Fußteil/ Kopfteil darauf, dass das Kind nicht herausrutschen 

kann und behalten Sie es im Blick. 
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Sie können bei dieser Einstellung die Matratze einstülpen (sh. Bild 5) und die Wiege so noch 

verkürzen. Dies mögen besonders noch sehr kleine Babys sehr. 

 

Das Fußteil ist durch einen Reißverschluss ebenfalls komplett abnehmbar. Dies erleichtert das 

Hineinlegen und Herausheben des Kindes.  

 

 

3.3.Neigung 

Die Neigung der Wiege kann am einfachsten mittels der Holzstäbe eingestellt werden (Bild 9). 

 

 

Je weiter hinten Sie die Stäbe im Holzsteg platzieren, desto höher kommt das Kopfende der Wiege.  

Eine neutrale (nicht zu verrutschende) Stellung der Wiege durch eine diagonale Einstellung des 

Holzsteges möglich (Bild 7) 

 

Bild 7 
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Nutzung der Wombagee-Federwiege als Hängesessel 

 

Die Wombagee-Federwiege lässt sich für ältere Geschwister oder wenn das Kind aus der Wiegezeit 

herausgewachsen ist, schnell in einen Hängesessel umbauen. Somit ist Wombagee-Federwiege noch 

lange als Relaxmöbel nutzbar. 

 

Wir empfehlen aus Sicherheitsgründen bei der Verwendung als Hängesessel auf die Benutzung 

der Feder zu verzichten. 

Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen zu mindern, muss Kindern deutlich gemacht werden, 

dass nur jeweils eine Person gleichzeitig die Wombagee-Federwiege benutzen darf und kein 

Hineinspringen oder darin Turnen erlaubt sind. 

 

Umwandlung zum Hängesessel 

 
Bild 8 

 

1. Führen Sie den Holzsteg durch die Gurt-Laschen am Kopfende der Wiege durch (Abb.8).  

Je nach Wiegen-Variante befinden sich diese am oberen Rand des Kopfteils oder aber in 

der Mitte über dem Netz-Einsatz. 

2. Variante A: Stecken Sie die Stäbe durch die äußeren Bohrungen des Holzsteges und führen 

Sie diese dann wie gewohnt in die Gurt-Laschen ein. 

3. Variante B: Führen Sie die beiden offenen Enden des Holzsteges in jeweils eine Gurt-Lasche 

ein. Sie können bei dieser Variante auf die Holzstäbe verzichten. 
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Übersicht zu den Hängesessel-Einstellungen Bild 9 
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Nutzung der Wombagee-Federwiege als Hängematte 

 

1. Nehmen Sie Kopf-und Fußteil der Wiege ab komplett ab. 

2. Nun öffnen Sie, falls geschlossen, die inneren Seitenreißverschlüsse und spannen Sie die Wiege 

in der Breite auf 

3. Führen Sie nun nur die Holzstäbe in die Stofftunnel der Seitenlaschen ein. 

4. Befestigen Sie die Wiege an den beiden Metall-Ringen mittels geeigneter Befestigung (Kette 

und Karabiner, Spannseil für Hängematten) an einem geeigneten Gestell für Hängematten  

 

 
Bild 10 

 

 

 

 

 

 

Reinigung der Wombagee-Federwiege    

  

Sie können die Wombagee-Federwiege bei 40° in der Waschmaschine waschen. Entfernen Sie vor der 

Reinigung die Matratze aus der Bodentasche und hängen Sie die Wiege am unteren Karabinerhaken 

aus. Die eingenähten D-Ring können mit gewaschen werden.  

 

Bitte trocknen Sie die Wombagee-Federwiege nicht im Trockner!  

Damit die Matratze wieder problemlos in die Wiege passt, ziehen Sie die Wombagee-Federwiege noch 

feucht in Form und bügeln Sie sie anschließend auf Stufe 2. 
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Allgemeine Sicherheitshinweise 

Die Sicherheit hat für die Benutzung unserer Produkte oberste Priorität. 

 

Bitte beachten daher unbedingt unsere nachfolgenden Sicherheits-Hinweise:  

 

• Beim Aufbau und beim Anbringen der Wombagee-Federwiege  dürfen nur einwandfreie und hochwertige Komponenten 

verwendet und fachmännisch verbaut werden. Dübel und sonstiges Befestigungsmaterial muss dem Typus der Decke 

entsprechen und einen sicheren und belastungsfesten Halt gewährleisten.  

Im Zweifel lassen Sie sich bitte durch qualifiziertes Personal beim Aufbau unterstützen (Rufen Sie uns gerne an).  

• Verwenden Sie die Feder ausschließlich, wenn die Bandschlinge eingehängt ist und stecken Sie bei Benutzung niemals die 

Finger in die Feder.  

• Alle Teile der Wombagee-Federwiege müssen vor jeder Benutzung auf Vollständigkeit, Beschädigungen, ordnungsgemäßen 

Sitz und evtl. Funktionseinschränkungen überprüft werden.  

• Verwenden Sie die Wombagee-Federwiege bei Beschädigungen oder fehlenden Teilen nicht, bis die fehlenden Teile 

ersetzt wurden oder der Mangel durch einen Fachmann beseitigt wurde.  

• Verwenden Sie nur vom Hersteller bestätigtes Zubehör und Ersatzteile. Wir haften nicht für Fremdteile.  

• Beachten Sie die Hinweise der Montageanleitung bezüglich Höhe und Art der Aufhängung. Für eine optimale Sicherheit 

empfehlen wir, stets die bei bestimmungsgemäßer Funktion niedrigste mögliche Liegeflächenhöhe zu verwenden.  

• Die Wombagee-Federwiege 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 Hängesessel- & Hängemattenfunktion der Wombagee-Federwiege darf nur ohne die Feder genutzt werden.  

• Die Benutzung der Wombagee-Federwiege ist nur für jeweils ein Kind erlaubt. Die Benutzung mit mehreren Kindern 

gleichzeitig ist untersagt. Die genannten Belastungsgrenzen sind einzuhalten.  

• Bitte tragen Sie Sorge, dass die Wombagee-Federwiege auch bei Verwendung als Hängesessel und als Hängematte von 

Ihrem Kind als Relaxmöbel genutzt wird. (kein Hineinspringen, darin Aufstellen oder ähnliche starke Zugkräfte erzeugende 

Verhaltensweisen). Für diese Beanspruchung sind unsere Wiegen aufgrund speziellen Verarbeitung nicht ausgelegt. 

• Die Wombagee-Federwiege darf nur für die Rückenlage des Kindes verwendet werden. Das Legen des Kindes in Bauchlage 

kann zu Sicherheitsrisiken führen. Bitte behalten Sie Ihr Kind im Blick. 

• 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.  

• Das Kind sollte so in die Wombagee-Federwiege gelegt werden, dass die Füße in Richtung des Wombagee-Logos zeigt.  

• Sollten Sie sich noch nicht ganz sicher sein, dass Sie das alleinige Hineinlegen des Babys in die Wombagee-Federwiege 

beherrschen, nehmen Sie eine zweite Person zur Hilfe.  

• Achten Sie darauf, dass Ihr Kind der Temperatur entsprechend gekleidet ist.  

• Besteht die Möglichkeit, dass sich Ihr Kind bereits selbstständig aufsetzen könnte, ist die Benutzung der Wombagee-

Federwiege ohne Feder oder unter stetiger Aufsicht eines geeigneten Erwachsenen zulässig. Denn bei Aufrichten des Kindes 

besteht die Gefahr des Herausfallens/Herausschleuderns durch die Zugkraft der Feder. 

 • Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt in der Wombagee-Federwiege. Die Aufsicht sollte immer durch einen Erwachsenen 

erfolgen.  

• Außer der Matratze, Originalzubehör und angemessenem Bettmaterial dürfen sich keine sonstigen Gegenstände in der 

Wombagee-Federwiege befinden (Verletzungsgefahr).  

• Die Wombagee-Federwiege darf nur in einem sicheren Umfeld verwendet werden. Bitte benutzen Sie die Wombagee-

Federwiege daher niemals in der Nähe von Hitzequellen (Heizstrahler, Lampen, Öfen, Kerzen usw.). Bitte beachten Sie, dass 

sich im Pendelbereich keine harten oder scharfkantigen Gegenstände befinden.  

• Lassen Sie keine Kinder oder Tiere in der Nähe der Wombagee-Federwiege unbeaufsichtigt spielen. 

• Transportieren Sie die Wombagee-Federwiege niemals, wenn sich ein Kind darin befindet. 

• Weisen Sie alle Personen, die die Wombagee-Federwiege benutzen wollen, über die oben aufgeführten 

Sicherheitsanweisungen ein.  

• Sollte die Wombagee-Federwiege nicht bestimmungsgemäß verwendet oder die Benutzungsanweisung nicht beachtet 

werden, entfallen insoweit jegliche Garantie- und Haftungsansprüche gegen Wombagee. 

• Bewahren Sie diese Anleitung so auf, dass Sie diese jederzeit wiederfinden können und ggf. nachfolgenden Benutzern 

weitergeben können.  

• Die vorstehenden Sicherheitshinweise gelten selbstverständlich auch für die Benutzung auf Reisen. Dies betrifft 

insbesondere die sichere Befestigung. 

• Das eigenständige Verändern des Produktes ist verboten.  

 

 Bei Erwerb einer gebrauchten Wombagee tauschen Sie die Feder gegen eine neue Feder aus, 

da es sich dabei um ein Verschleißteil handelt! 
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Wombagee    -     Inh. Juliane Werdin      

An der Lärche 6 / 16766 Kremmen      

www.wombagee. d   e     i   n fo@wombagee.de      
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