WICHTIGE SICHERHEITSWARNUNG – TODES-ODER
VERLETZUNGSRISIKO bei Bednests mit einem halb herunterklappbaren
Seitenteil

Bei Bednests mit einem halb herunterklappbaren Seitenteil besteht die Gefahr, dass der Hals des Babys über
das heruntergelassene Seitenteil gerät, was zum Tod oder zu Verletzungen führen kann. NUTZEN SIE DAS
BEDNEST AB SOFORT NICHT MEHR, WENN ES EINE HERUNTERKLAPPBARE SEITENWAND HAT, DIE
AUF HALBER HÖHE ARRETIERT WERDEN KANN, wie in der Abbildung dargestellt.
Ein einfaches Nachrüstungsset muss dringend montiert werden, um dieses Risiko zu beseitigen. Klicken
Sie hier, um das kostenlose Set anzufordern. Wenn Sie dies vorziehen, können wir alternativ eine Rücksendung
des Bednests an uns zum Zweck der Nachrüstung vorbereiten. Senden Sie hierzu eine E-Mail an
modification@bednest.com.
Wenn Sie das Set bereits haben, MÜSSEN Sie es installieren. Wenn Sie das Set verloren haben, klicken Sie
hier, und wir schicken Ihnen ein neues.
Wenn Sie Fragen oder Bedenken in Bezug auf die Nachrüstung haben, sehen Sie unten in den häufig gestellten
Fragen nach, senden Sie uns eine E-Mail an modification@bednest.com oder rufen Sie uns innerhalb von
Großbritannien unter 0800 2404629 bzw. von außerhalb von Großbritannien unter +44 208 712 5564 an.
Ist mein Bednest betroffen?
Wenn Ihr Bednest über eine Seitenwand verfügt, die immer noch zur Hälfte heruntergeklappt werden kann,
MÜSSEN Sie dringend ein Nachrüstungsset anfordern und dürfen das Bednest in der Zwischenzeit nicht
verwenden. Das Bild oben zeigt das halb herunterklappbare Seitenteil. Klicken Sie hier, um das Set
anzufordern.
Wenn Sie das Bednest nicht mehr haben
Wenn Sie das Bednest an jemand anderen verkauft oder verliehen haben, ist es wichtig, dass Sie diesen
Sicherheitshinweis an den aktuellen Benutzer/Besitzer weitergeben. Wenn Sie die Kontaktdaten des neuen
Besitzers haben, senden Sie diese bitte an modification@bednest.com und wir werden Kontakt zu ihm/ihr
aufnehmen.
Was ist das Nachrüstungsset?
Das einfache, perfekt passende Nachrüstungsset arretiert die Seitenwand, sodass sie nicht mehr zur Hälfte
herunterklappbar ist und praktisch der vorhandenen nicht klappbaren Seitenwand entspricht. Sie können
weiterhin die komplette Wand als Brücke zu Ihrem Bett herunterklappen, sodass Sie Ihr Baby leicht
herausnehmen können.
Die Nachrüstung erfordert keine besonderen Kenntnisse und dauert nur drei bis vier Minuten. Das Set besteht
aus zwei kleinen Schrauben und einem Schraubenzieher, und die Schrauben werden einfach in Bohrungen
geschraubt, die bereits am Scharnier der Klappwand vorhanden sind. Klicken Sie hier, um das Set anzufordern.

