
Wichtig: für spätere Verwendung aufbewahren – sorgfältig lesen! 
 

DONDOLO-Baby-Hängematte 
 
Liebe Eltern, liebe Baby-BetreuerIn 
Wir gratulieren Ihnen zum Besitz dieser beliebten Baby-Hänge-matte. Auf einer Reise 
auf Borneo habe ich in einem Longhouse bei einem Stamm der Penan eine solche 
Hängematte entdeckt und war völlig fasziniert davon. Die Hängematte mit dem Kleinsten 
des Stammes war in einer Veranda aufgehängt und jeder Vorbeigehende gab ihr einen 
kräftigen Schubs. Schreien habe ich das Baby nie gehört. Nun hatte ich die besten 
Erfahrungen mit meinem Sohn gemacht als er klein war. Wohlig geborgen und geschützt in 
dieser Hängematte entspannte und beruhigte er sich schnell und schwebte sanft in den 
Schlaf. Schaukeln entspricht einem Grundbedürfnis eines Säuglings! Zur optimalen 
Anwendung der Hängematte erhalten Sie folgende 
 

A n l e i t u n g  
 

Sie erhalten folgenden Teile: 
1  Hängematte aus Bio-Baumwolle 
1  Matratze mit Schafwolle gefüllt 
1  Matratzenbezug 
1  Stahlfederbezug 
1  Tasche zum Transport  
1  Holzbügel aus Esche 
1  Stahlfeder, belastbar bis 20 kg,  
    mit integriertem Sicherheitsseil 
1  schraubbares Kettenglied 
1  Hakenschraube 10 mm 
1  Universaldübel 12/70 mm 
1  Nylonseil 5 mm ca. 2 Meter,  
   Reisskraft ca. 150 kg 
 

 
 
 
 



Hinweise zur Montage 
 Befestigen Sie die Hängematte nur an Gegenständen, wie Decken, Balken usw., 

die der auftretenden Belastung standhalten. Wir empfehlen bei der Montage 
einen Fachmann hinzuzuziehen insbesondere bei Unsicherheiten, einer Täfer-, 
Gipsdecke oder Ähnlichem.  

 Montage im Dübel: Bohren Sie ein Loch von mind. 70 mm Tiefe und von 12 mm ∅ 
in die Zimmerdecke, wobei der Dübel ganz eingesetzt werden soll. Wenn Sie den 
Dübel etwas tiefer einsetzen, können Sie später das Loch mit etwas 
Spachtelmasse zukitten, da der Dübel in der Decke bleibt.  

 Montage in Holz: Bohren Sie ein Loch von mind. 50 mm Tiefe und je nach Holzart  
und –festigkeit von 6-8 mm ∅. 

 Stecken Sie das Sicherungselement auf        
und montieren Sie dieses so, dass die Haken- 
öffnung geschlossen ist (siehe Skizze). 

 Schrauben Sie den Schaukelhaken ein bis das  
Sicherungselement an den Befestigungsgegenstand stösst.  

 Ueberprüfen Sie die Festigkeit der Hakenschraube indem Sie sich mit Ihrem 
Körpergewicht dranhängen. Ueberprüfen Sie regelmässig alle belastende Teile. 

 Oeffnen Sie das Sicherungselement (gemäss Skizze) vom freien Schenkel, so 
dass die Hakenöffnung freigeben wird. 

 Montieren Sie den Stahlfederbezug. 
 An die Hakenschraube oder an das Nylonseil 

5mm, mit welchem Sie   die Hängematte tiefer 
hängen können, hängen Sie nun die Stahlfeder so 
dass das Sicherungsseil nach unten hängt. 
Knoten des Nylonseils 5 mm überprüfen!  

 Oeffnen Sie das schraubbare Kettenglied fädeln 
Sie den Stoff in der Mitte oben (unten ist der 
doppelt genähte Stoff) durch das Kettenglied.  

 Hängen Sie das Kettenglied durch die untere 
Oese der Stahlfeder und das Sicherheitsseil und 
schrauben Sie das Kettenglied ganz zu.   

 WICHTIG: Das Sicherheitsseil muss zusammen 
mit der unteren Oese der Stahlfeder im 
schraubbaren Kettenglied montiert sein!  

 Sicherheitsseil immer in der Stahlfeder lassen! 
 Ziehen Sie den gebüschelten Stoff durch die 

Kerben des Holzbügels. Zum Regulieren der 
horizontalen Lage, ziehen Sie den Stoff nach  



rechts oder links durch das Kettenglied und schieben Sie den Holzbügel in die 
gewünschte Position nach.  

 Ueberprüfen Sie regelmässig, ob die Hakenschraube fest in der Decke sitzt und 
ob alle Teile gut geschlossen und befestigt sind. Sollte ein Nylonseil 
angescheuert sein, so muss es ersetzt werden. 

 Legen Sie die Matratze in die Hängematte.  
 Nun können Sie das Baby in die Hängematte legen.  
 Knoten Sie die Bändel zu; diese können je nach Grösse des Kindes enger oder 

weiter gebunden werden. 
 Das Baby wird durch einen kleinen Schubs sanft in den Schlaf gewiegt. Die 

Stahlfeder schwingt bereits ab 3 kg und ist belastbar bis 20 kg Gewicht.  
 
Waschanleitung 
 Die Hängematte kann bis 95° gewaschen werden (Kettenglied entfernen). 

Achtung: Der Stoff geht ca. 8% ein! Bügeln auf Stufe Baumwolle. 
 Die Matratze von Hand mit Schafwollwaschmittel waschen. 
 
Sicherheit 
 Die Belastbarkeit aller Teile ist erheblich grösser als erforderlich. Stahlfeder 

jedoch nicht mit mehr als 20 kg belasten! Sicherheitsleine nie aus der 
Stahlfeder entfernen! 

 Ueberprüfen Sie regelmässig, ob die Hakenschraube fest in der Decke sitzt und 
ob alle Teile gut geschlossen und befestigt sind. Sollte ein Nylonseil 
angescheuert sein, so muss es ersetzt werden. 

 Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt! Die Dondolo-Baby-Hängematte ist kein 
Spiel- und Turngerät! ! Der Hersteller lehnt jegliche Haftung bei Unfällen ab. 
Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen die Hängematte möglichst tief 
über eine weiche Unterlage zu hängen. Benutzen Sie die Hängematte nicht, wenn 
das Kind sich aufsetzen, knien oder sich selbst hochziehen kann. 
Benutzungsalter: 0–9 Monate. 

 Achten Sie auf grössere Kinder und Haustiere.  
 Stellen Sie die Hängematte nicht in die Nähe von offenen Feuern oder anderen 

starken Hitzequellen wie elektrischen Heizstrahlern, Gasöfen usw. 
 Ueberprüfen Sie regelmässig alle Teile und verwenden Sie diese nicht mehr, falls 

Anzeichen von Beschädigung oder übermässigem Verschleiss sichtbar sind. 
 Die Dondolo-Baby-Hängematte erfüllt alle Anforderungen gemäss des 

Gerätesicherheitsgesetzes. 
 



Garantie 
 Garantie auf Herstellungsfehler: 2 Jahre ab Kaufdatum. 
 Diese Garantie trifft nicht auf Abnutzungserscheinungen oder auf Schäden 

durch unsachgemässe Handhabung. 
 

 
Tipps und Tricks 
 Binden Sie eine Schnur an den Holzbügel und ziehen Sie die Schnur durch die 

Befestigung an der Decke. So können Sie das Baby bequem vom Sofa aus 
schaukeln und es kann ohne abgelenkt zu werden einschlafen. 

 Um die Hängematte an verschiedenen Orten aufhängen zu können, bieten wir 
Ihnen als Zubehör zusätzliche Aufhängesets sowie die Türrahmenklammer an. 

 Die Baby-Hängematte kann bequem auf Reisen, Camping etc. mitgenommen 
werden. Seil zum Aufhängen nicht vergessen! 

 
Zubehör 
Zusätzl. Aufhängeset (Dübel + Hakenschraube) Fr.  15.- / EUR 11.- 
Türrahmenklammer      Fr.  30.- / EUR 22.- 
Matratzenbezug      Fr.  12.- / EUR 8.50 
Rollständer (Kleiderkonfektionsständer)  Fr. 128.- * 
(* Sperrgut-Versand, nur Schweiz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kappelermatte 8, CH - 8926 Kappel am Albis 

Tel. ++41 44 7643841   Fax ++41 44 7643842 
 

info@erisana.ch   www.erisana.ch   
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