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GEBRAUCHSANLEITUNG 
Baby- und Kindermatratzen von allnatura 

Hergestellt in Anlehnung an die DIN EN 16890:2017+A1:2021 
  

WICHTIGE SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE 
Sorgfältig lesen und für spätere Verwendung aufbewahren! 

 

- WARNUNG - Niemals mehr als eine Matratze im Kinderbett benutzen. 

- WARNUNG - Es ist darauf zu achten, dass das Kinderbett (Krippe und Hängewiege) nicht in der Nähe 
von offenem Feuer oder starker Hitzequellen, z. B. elektrische Heizstrahler, Gasöfen usw., aufgestellt 
ist. 

- WARNUNG - Das Kinderbett ist nicht mehr zu benutzen, wenn einzelne Teile gebrochen, zerrissen 
oder beschädigt sind oder fehlen; nur die vom Hersteller empfohlenen Ersatzteile sind zu verwenden. 
 

- HINWEIS - Diese Matratze ist nicht für Betten geeignet, die mehr als 30 mm breiter / länger sind als 
die angegebene Matratzengröße. (Beispiel: Für eine Matratze in Größe 70x140 cm darf das Innenmaß 
des Bettchens höchstens 73x143 cm betragen.) 

- HINWEIS - Es besteht die Gefahr, dass Säuglinge und Kleinkinder in zu weichem Bettzeug ersticken. 
Vermeiden Sie es deshalb unbedingt, den Schlafplatz Ihres Babys für zusätzlichen Komfort mit Kissen, 
Fellen oder Ähnlichem auszustatten. 
 

PFLEGEANLEITUNG: 
- Bitte drehen Sie diese Kindermatratze regelmäßig, um Kuhlenbildung zu vermeiden. 

- Baby- und Kindermatratzen - fester, nicht abziehbarer Bezug:  
Bitte öffnen Sie keinesfalls den Industrie-Reißverschluss. Dieser lässt sich nicht mehr schließen. 
Damit wird der Bezug unbrauchbar. Zur Pflege gelegentlich mit einer weichen Bürste abbürsten. 

- Kindermatratzen "Coco" und "Vita-Baby" – abziehbarer, unversteppter Bezug:  
Waschbar bis zu 95°C. Wir empfehlen die 60°C-Wäsche. Das spart Energie und schont die Umwelt. 
Der Bezug ist etwas größer konfektioniert, um den bei Naturfasern unvermeidbaren Einsprung 
auszugleichen. Bitte waschen Sie ihn vor Gebrauch – also, sobald Sie sich entschieden haben, die 
Matratze zu behalten. Danach sitzt der Bezug optimal. 

- Kindermatratze "Hevea" - abziehbarer Bezug:  
Waschbar bei 60°C im Schonwaschgang. Der Bezug ist etwas größer konfektioniert, um den bei 
Naturfasern unvermeidbaren Einsprung auszugleichen. Bitte waschen Sie ihn vor Gebrauch – also, 
sobald Sie sich entschieden haben, die Matratze zu behalten. Noch feucht in Form ziehen. Danach 
sitzt der Bezug optimal. 

- Kindermatratze "Vita-Baby" - abziehbarer Hygiene-Bezug (mit Lyocell versteppt):  
Waschbar bei 60°C im Schonwaschgang. Der Bezug ist etwas größer konfektioniert, um den bei 
Naturfasern unvermeidbaren Einsprung auszugleichen. Bitte waschen Sie ihn vor Gebrauch – also, 
sobald Sie sich entschieden haben, die Matratze zu behalten. Noch feucht in Form ziehen. Danach 
sitzt der Bezug optimal. 

- Reißverschluss mit Kindersicherung an abziehbaren Bezügen: 
Der Reißverschluss hat keine Griffplatte, damit Kinder den Bezug nicht 
selbst öffnen und den Inhalt in den Mund stecken können. Zum Öffnen 
des Bezugs können Sie z.B. eine Büroklammer nutzen.  
WICHTIG: Nicht vergessen, die Büroklammer wieder zu entfernen. 


