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Ausfallschutz Für Das Noah Hochbett

Viel Freude mit deinen
NOAH Ellipsen

Zusammen gesunde Wege gehen!

Art. Nr 22229

oder Etagenbett

Passend Für Das 
Noah Kinder- und Einzelbett
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Was enthalten ist

Was du noch benötigst

Am besten eine/Einen Helfer*IN Weiche Unterlage

Wir helfen dir gerne!
+49 (0) 6081 - 44 563 15
info@bio-kinder.de
BioKinder•Am Kappengraben 24•61273 Wehrheim

Du findest
uns auch hier
@biokinder
BioKinder
bio-kinder.de
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Unser Noah Bett ist ein wahrer Verwandlungskünstler. Egal ob Himmel-, Etagen-, 
Hochbett in vielen Höhen oder Spielbett mit Turm und Rutsche, unser Noah Bett 

erfüllt jeden Einrichtungswunsch. Mehr Infos zu den Umbaumöglichkeiten 
findest du auf www.bio-kinder.de

Schon entdeckt?

Noah Etagenbett - versetztNoah Bett Mit
Spielturm & Rutsche

2x 
Vorgang bei Kopf- &
Fußteil wiederholen

Schritt 1

2X3X



Warnung: Plastiktüten können gefährlich sein. 
Halte  diese Tüte zur Vermeidung von Erstickungs-
gefahr von Babys und Kleinkindern fern.

Warning: Plastic bags can be hazardous; keep
this out of the reach of babies and children in
order to avoid choking.

Attention: Les sacs en plastique peuvent être
dangereux. Pour éviter le danger de suffocation,
garder les sacs éloignés des bébés et des enfants.

Advertencia: Las bolsas de plástico pueden
ser peligrosas. Mantenga esta bolsa fuera del al-
cance de bebés y niños para evitar que se asfi xien.

Waarschuwing: Plastic zakken kunnen gevaarlijk
zijn; houd dit plastic weg bij babies en kinderen 
om verstikking te voorkomen.

DE

EN

FR

ES

NL

Wichtige Hinweise - Sorgfältig lesen!

Sicherheitshinweis

Bitte überzeuge dich regelmäßig vom festen Sitz aller Schrauben. Die Schrauben 
können sich mit der Zeit lockern, wodurch Klemmstellen entstehen und sich Ge-
genstände verhaken können.

Warnung

Benutze das Möbelstück nicht mehr, wenn einzelne Teile fehlen, gebrochen, zerris-
sen oder beschädigt sind. Verwende bitte nur von        empfohlene original 
Ersatzteile.

Vergewissere dich, dass das Möbelstück nicht in der Nähe von offenem Feuer oder 
starken Hitzequellen, z.B. elektrische Heizstrahler oder Gasöfen aufgestellt ist.

Hebe die Aufbauanleitung für eine spätere Demontage 
bzw. Montage gut auf.

sen oder beschädigt sind. Verwende bitte nur von        empfohlene original 


