MULTIFUNKTIONSBABYDECKE
Faltanleitung

Vorderseite
Funktion 1: Krabbeldecke, Wickelunterlage

Äußere Hülle 100 % Baumwolle
Maschinenwäsche bis 60°
Tragegriffe (Organza) und
Inlet bis 40° waschbar
Nicht für den Trockner geeignet

Funktionsseite
6

1

Oberteil

2

4

1 Decke, Wippe, Hängematte
2 Taschenteil
3 Tragegriffführung
4 Polsterteil
5 Tragebänder (siehe unten)
6 Fläschchenhalterung
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Seitenteil
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Funktionsanleitung 2: Tasche
Decke mit der bunten Seite
nach oben auflegen,
beide Seitenteile umklappen
bis der Rand des bunten
Teiles sichtbar wird
Mittig noch einmal
zusammenlegen

Jetzt das ganze Teil von oben nach unten
umdrehen, sodass der rechts und links bunt
umrandete Teil nach oben gedreht ist und
die Öffnung zu Ihnen schaut. Diese liegt im
Zentrum der Decke.
Nun die richtige Öffnung suchen – zwischen
einfärbigem und buntem Teil – da wo sich
die Tragebänder befinden.
In die Öffnung greifen, den
Boden fest halten und den bunten
Stoffteil über den Rest der
Decke stülpen
Fertig ist die Tasche mit Handgriffen
mittig sowie Schulterträgern

Die Tasche hat zwei
Fächer sowie einen
Fläschenhalter, der
sich im einfärbigen
Hauptstauraum
befindet.

Funktion 3: Babyschlafsack, Reisewickelunterlage

Den Innenteil der Tasche im
Bereich der Fläschchenhalterung
nehmen und aus der Tasche
herausziehen;
Hinweis: Achten Sie darauf, dass der
untere Tragegriff nicht genau unter
dem Bettchenteil zu liegen kommt,
denn er könnte sonst recht
unangenehm durchdrücken.

Kann als Wickelunterlage
für unterwegs dienen
oder als Notschlafsack
im Kinderwagen

Funktion 4: Wiege, Wippe

Tragebänder aus der Tasche entfernen;
(für das neuerliche Einfädeln finden Sie
eine Anleitung am Ende der Anleitung)
Zipp der Decke öffnen

Ein Trageband von innen nach außen auf
der schmalen Seite der Decke, parallel zum
Zipp, durch die offenen Ecken fädeln. Dabei
ist es egal, welches Ende Sie wählen, also
entweder entlang des Zipp oder auf der
gegenüber liegenden Seite.

Das zweite Trageband Im mittleren
Bereich der Decke ebenfalls durch die
Öffnungen fädeln. Es sollte auch
durch den zentral gelegenen
Führungstunnel gefädelt werden, um
ein Verrutschen hintan zu halten.

Tragebänder miteinander mittels
Weberknoten verbinden und die
lose Deckenseite nach oben falten.

Müller-Müller_Sacki spielen alle
Kinder gern!

Funktion 5: Hängematte

Sie können auch die ganze Decke als Kinderhängematte
benützen. Zu diesem Zweck an jedem Ende einen Holzstab etwa
in der Stärke eines Besenstiels (nicht im Lieferumfang enthalten)
durch die Öffnungen schieben und entweder mit den
Tragebändern oder einem eigenen Seil aufhängen. Die an den
Deckenecken angebrachten Schlaufen sind lediglich dafür
gedacht, die Decke ein wenig am Stiel zu befestigen, damit sie
nicht so stark in der Mitte zusammen rutscht. Diese bitte NICHT
als Aufhänger benutzen – es besteht dabei Verletzungsgefahr,
sollten diese – bei zunehmendem Gewicht - ausreissen!!!

Funktion 6: Zierpolster

Decke wieder mit der bunten Seite
nach oben vor sich hinlegen. An der
lange Kante dritteln bis der einfärbige
Rand sichtbar wird.
Danach, wie bei der Tasche,
nochmals mittig falten.
Das ganze Teil von oben nach unten
kehren und mit der bauchigen Seite zu
sich hinlegen. Die vielen offenen
Kanten liegen gegenüben.

In das bunte Fach greifen, da wo sich
keine Trägerbänder befinden und
Über die restliche Decke stülpen
Alternativ: Wenn Sie den Polsterteil –
kleiner einfärbiger Stoffteil über dem
bunten Teil – gleich über die zuvor
gedrittelte Decke stülpen, einmal
umdrehen und danach die obere
Hälfte in den Polsterteil schieben,
dann veschwinden sogar sämtliche
Kleinteile im Polster und Sie haben
einen nahezu perfekten Zierpolster.

Wenn Sie eine Zeit lang keine
der genannten Funktionen
benötigen, kann das gute Stück
zur Zierde, ohne Stauraum zu
benötigen, herum liegen.

Hinweise

Trägerführung

Je ein Trägerband rechts und links durch
die vorgesehenen Führungslaschen auf
dem Taschenteil von oben nach unten und
wieder nach oben fädeln. Dabei
wechselweise einmal die eine Seite oben
und die andere Seite unten kurz, ca 55 cm
halten.
Dann die jeweils oben und unten liegenden
Teile (1x kurz 1x lang) mit – idealerweise Weberknoten verbinden. Der Weberknoten
ist im Bedarfsfall leichter zu öffnen!
Durch die unterschiedlichen Längen
kommen die Knoten nicht genau auf der
Schulter zu liegen, sollten aber lang genug
sein, um im ausgebreiteten Zustand am
Deckenrand zu liegen zu kommen, sodass
sie nicht drücken.

Wenn Ihr Kind schon etwas größer ist, könnte Ihre
Multifunktionsbabydecke auch sehr gut als Badetasche
und Liegedecke wieder zum Einsatz kommen?

Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben – Sie finden die
Anleitung sowie Kontaktdaten elektronisch unter:
www.dr-evas-hausmittel.at/allerlei/

