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HERZLICH 
WILLKOMMEN

WELCOME

bei WOLLI,
deiner nachhaltigen
Baumwollhängematte

to WOLLI,
your sustainable
cotton hammock

Dear parents, 

We are excited that you have chosen WOLLI, our sustainable baby 
hammock made from organic cotton. This manual will provide 
you with all the information you need for the safe assembly and 
correct use of your baby hammock. Please read these instructions 
carefully prior to use and keep the manual in a safe place for later 
reference. 

And now we wish you much pleasure and enjoyment with WOLLI.

Your Wunderwiege Team

Liebe Mama, lieber Papa,

wir freuen uns sehr, dass du dich für WOLLI, unserer nachhaltigen 
Babyhängematte aus ökologischer Baumwolle, entschieden hast. 
In dieser Anleitung findest du alle Infos, die du für das sichere 
Aufbauen und die richtige Verwendung benötigst. Bitte lese die 
Anleitung vor Inbetriebnahme vollständig und aufmerksam durch 
und bewahre sie sorgfältig auf. 

Und jetzt wünschen wir dir eine wundervolle Zeit mit WOLLI.

Herzlichst, das Wunderwiege-Team
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SICHERHEITS-
HINWEISE
WICHTIG -
BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND
FÜR SPÄTERES NACHLESEN
UNBEDINGT AUFBEWAHREN!

Den Anweisungen des Herstellers und diesem Handbuch muss 
unbedingt Folge geleistet werden. Bitte lese und beachte alle 
Warnungen und Hinweise zu unseren Produkten. Benutze die 
Wunderwiege mit größter Sorgfalt und Vorsicht, um so die 
größtmögliche Sicherheit für dein Baby zu gewährleisten. 
Bei falscher Montage, missbräuchlicher Nutzung oder Zweck-
entfremdung drohen Sach- und Personenschäden und 
es besteht Gefahr für Leib und Leben. 

• Babys/Kleinkinder dürfen niemals unbeaufsichtigt in der 
Babyhängematte liegen (gelassen werden)! 

• Die Wunderwiege ist kein Medizinprodukt, ersetzt weder 
Bettchen noch Babywiege und darf nicht als primäre Schlaf-
stätte, sondern lediglich als Einschlafhilfe dienen.

• Lasse andere Kleinkinder und Tiere niemals unbeaufsichtigt 
in der Nähe der Wunderwiege spielen. Die Babyhängematte 
darf weder als Schaukel noch als Spiel- oder Turngerät ver-
wendet werden. 

• Prüfe vor jeder Verwendung alle Befestigungen und Ver-
schleißteile sowie die Einzelteile auf ihren ordnungsge-
mäßen Zustand, festen Sitz und Abnutzung. Bei Beschä-
digungen oder Mängeln darf die Wunderwiege nicht mehr 
verwendet werden. 
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• Egal wie die Wunderwiege aufgehängt wird, stelle immer sicher, dass sie im Ruhezustand, also 
ohne darin liegendes Baby, mindestens 50 cm Abstand zum Boden hat. Das Baby darf wäh-
rend des Auf- und Abwippens niemals mit dem Boden in Berührung kommen. Falls du unseren 
Federwiegenmotor einsetzt: Kontrolliere regelmäßig die Anzahl der Federn in Zusammenhang 
mit dem Gewicht deines Babys, damit die Last optimal verteilt wird. 

• Der Aufbau muss auf ebenem Untergrund erfolgen und von einem Erwachsenen vorgenommen 
werden. Etwaige Befestigungen, wie Deckenhaken, sind durch eine Fachperson anzubringen. 
Bei Deckenmontage: Es ist zu prüfen, ob die Wand / Decke eine ausreichende Festigkeit auf-
weist. Befestigungsmaterial muss entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit ausgewählt 
werden.

• Die maximale Tragfähigkeit der Babyhängematte beträgt 20 kg und ist damit für Babys ab Ge-
burt bis zu 1-2 Jahren geeignet.

• Bei der Benutzung ist darauf zu achten, dass sich die Wiege jederzeit frei bewegen kann. 
Störende oder gar gefährliche Gegenstände über, unter und neben der Hängematte müssen 
unbedingt vor Verwendung entfernt werden. Die Wunderwiege darf nicht in der Nähe von ande-
ren Produkten aufgestellt werden, die eine Erstickungs- oder Strangulationsgefahr darstellen 
könnten. Dazu zählen z.B. Schnüre (Rollo- und Gardinenschnüre), etc.

• Verwende ausschließlich originale Bauteile und Zubehör der Wunderwiege GmbH. Umbauten 
nicht vornehmen, wenn sich das Baby in der Hängematte befindet. Veränderungen am Produkt 
sind aus Gründen der Sicherheit nicht gestattet.

• Sobald das Baby ohne Unterstützung sitzen kann, dürfen Babyhängematten nur noch verwen-
det werden, wenn das Baby angeschnallt wird. Das Gurtsystem stellt jedoch keinen Herausfall-
schutz dar.
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• Das Baby darf nicht in Bauchlage schlafen, es droht            
Erstickungsgefahr! Es dürfen keine zusätzlichen Gegenstän-
de (Kissen, Decken, etc.) in die Hängematte gelegt werden. 

• Nicht in der Nähe von offenem Feuer oder anderen Wärme-
quellen wie Öfen, Heizstrahlern, o.Ä. verwenden. 

• Die Babyhängematte muss in geeigneter Umgebung aufbe-
wahrt werden. Vermeide direkte Sonneneinstrahlung und 
Temperaturen außerhalb 0°C – 40°C. Nicht in der Nähe von 
Wasser oder Spritzwasser, oder in Feuchträumen nutzen. 

• Zur Sicherheit sollte eine Decke, ein Kissen oder eine 
Matratze unterhalb der Hängematte auf den Boden gelegt 
werden.

Die Wunderwiege darf ausschließlich nicht-gewerblich für  
den Heimgebrauch in Innenräumen verwendet werden. 

Folien und Kunststoffverpackungen von Kindern fernhalten. 
Erstickungsgefahr!

SICHERHEITS-
HINWEISE
WICHTIG -
BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND
FÜR SPÄTERES NACHLESEN
UNBEDINGT AUFBEWAHREN!
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LIEFER-
UMFANG

a   
      
      

b   

c   

d

e  

f

Für den Aufbau wird 
kein Werkzeug benötigt!

WOLLI
die nachhaltige
Baumwollhängematte

Dreieck-Schraubglied

Matratze

Holzstab

Schnur zum Fixieren
des Holzstabs (2x)

KURTI
der adaptive Sicherheitsgurt

a b

d

e
f

c
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ÜBERSICHT &
ERKLÄRUNG

Druckknöpfe Liegefläche mit 
optionaler Befestigung für 

Sicherheitsgurt KURTI

Zentrierungs-Schlaufe

Holzstab

Wiegensack

Übergangsnaht

Dreieck-Schraubglied

Öffnung zum
Einschieben der Matratze

Deine WOLLI besteht aus einer 
Schlinge, die an zwei Stellen 
– jeweils markiert durch eine 
Übergangsnaht – direkt in den 
unteren Wiegensack übergeht. 
Dieser bildet die Liegefläche 
für dein Baby. Hier befinden 
sich auch die Schlaufen zur 
Installation des Gurtsystems 
KURTI, das du bei Bedarf 
jederzeit einsetzen kannst. Die 
Druckknöpfe zeigen zu dir nach 
vorne.
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Befestige das dreieckige 
Schraubglied (b) in der Mitte 
der Schlinge, indem du es 
durch die Zentrierungs-
Schlaufe fädelst. 

Platziere den Holzstab (c) 
nun links und rechts ober-
halb der Übergangsnaht von 
Schlinge zu Wiegensack.

2

1

WARNUNG!
Hänge die Hängematte niemals 
nur an der Zentrierungs-Schlau-
fe auf. Das Dreieck-Schraubglied 
muss immer den gesamten 
Hängemattenstoff umfassen 
und tragen.

MONTAGE 
WOLLI
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3
Lege dazu den Stoff unter-
halb der Übergangsnaht 
in Falten und schiebe ihn 
auf beiden Seiten in die 
seitlichen Einbuchtungen 
des Holzstabs. 

Fädle dann die beiden 
Schnüre (d) jeweils links und 
rechts zur Fixierung durch 
die vorgebohrten Löcher des 
Holzstabs und verknote sie 
sicher mit einem Doppelkno-
ten. Hierdurch ist sicherge-
stellt, dass der Holzstab an 
dieser Position fixiert ist.

4
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MATRATZE
EINLEGEN
Die Matratze bietet deinem 
Kind besonderen Komfort
und ist dabei atmungsaktiv 
und luftdurchlässig. 
Die Öffnung zum Einschieben 
der Matratze befindet sich 
vorne zwischen Liegefläche 
und Außenstoff.

1. Ziehe die beiden Stofflagen 
auseinander. Schiebe dann die 
Matratze in die Öffnung und 
richte sie flach aus.

2. Verschließe die Öffnung 
mit dem Klettverschluss, um 
zu verhindern, dass sie sich 
während der Nutzung heraus-
schiebt.
 

1

2
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DIE BABY-
HÄNGEMATTE 
SICHER 
AUFHÄNGEN Um aus deiner Babyhängematte eine elektrische Federwiege zu 

machen, hängst du WOLLI mit dem dreieckigen Schraubglied im 
Haltering unseres Federwiegenmotors WUWI ein. 

Zum Aufhängen des Motors bieten wir dir verschiedene Varianten.  
Hänge den Federwiegenmotor WUWI mit dem bereits vorinstal-
lierten Karabinerhaken beispielsweise an einem Deckenhaken oder 
Gestell auf. Die Anleitungen findest du jeweils in der Verpackung 
der Aufhängung oder auf unserer Webseite. 

WICHTIGER HINWEIS ZUR AUFHÄNGHÖHE

Dein Baby darf während des Wippens nicht den Boden berühren. 
Stelle daher sicher, dass die Wunderwiege in entsprechender Höhe 
aufgehängt wird. Dazu muss sie im Ruhezustand, also ohne darin 
liegendes Baby, immer mindestens 50 cm Abstand zum Boden 
haben. 
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DAS BABY 
RICHTIG 
PLATZIEREN
Lege dein Baby auf deinen 
Unterarm und stütze sei-
nen Kopf dabei mit deiner 
Handfläche. Stabilisiere dein 
Kind, falls notwendig, mit der 
freien Hand.

Jetzt legst du dein Kleines in 
die Babyhängematte. Posi-
tioniere den Kopf des Kleinen 
möglichst weit hinten auf 
der Liegefläche. Während 
des Ablegens ziehst du den 
gestauchten Wiegensack mit 
deiner freien Hand zu dir. 
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Korrigiere die Liegeposition 
deines Babys, falls es schief 
oder zu sehr auf der Seite 
liegt. Je nach Bedarf kannst 
du nun den Sicherheits-
gurt KURTI anlegen und die 
Hängematte mit den vorne 
angebrachten Druckknöpfen 
verschließen.

Wichtig: Die Druckknöpfe 
können von strampelnden 
Kleinkindern geöffnet wer-
den. Sie sind kein Heraus-
fallschutz.

3
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EINBAU DES
GURTSYSTEMS
Den Sicherheitsgurt KURTI 
kannst du bei Bedarf in der 
Hängematte einsetzen. 
KURTI bietet deinem Kind 
mehr Sicherheit, wenn es 
größer und/oder agiler wird. 
Sobald sich dein Kind selb-
ständig aufrichten kann, 
musst du es in der Hänge-
matte anschnallen.

Schiebe die Stofftunnel an 
den drei Befestigungspunk-
ten innerhalb der Hängemat-
te zurück, um die Schlaufen 
freizulegen. Hänge dann 
die drei Karabinerhaken 
des Sicherheitsgurtes in die 
Schlaufen ein und schiebe 
anschließend die Stofftunnel 
wieder darüber.
 

1
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3

Über die Zugbänder an den 
Klickverschlüssen kannst du 
den Umfang des Sicherheits-
gurtes variieren und an die 
Größe deines Babys anpassen.

Wichtig: Ziehe die Bänder 
nicht zu fest, da sonst die 
Atmung deines Babys ein-
geschränkt werden könnte. 
Das Gurtsystem stellt keinen 
Herausfallschutz dar.

Klappe die Lasche am 
oberen Teil des Sicheheits-
gurts hoch und lege den 
Sicherheitsgurt dort ein. 
Der Sicherheitsgurt lässt 
sich nun ganz einfach per 
Klickverschluss an den 
markierten Stellen an-, 
beziehungsweise abschnal-
len. Danach kannst du die 
Lasche des Sicherheitsgurts 
wieder mit dem Klettver-
schluss verschließen.
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REINIGUNG

TECHNISCHE
DATEN

Die Babyhängematte besteht aus Bio-Baumwolle. Hergestellt aus 
95 % Baumwolle, 5 % Polyester, waschbar bei 40°C. Der Holzstab 
sowie die Metallteile dürfen nicht gewaschen werden. 

Die optional einlegbare Matratze kann ebenfalls bei 30°C gewa-
schen werden, darf jedoch weder in den Trockner noch gebügelt 
werden. 

Zum Trocknen hängst du die Babyhängematte am besten auf 
einen Bügel. Verzichte aufgrund der Materialbeschaffenheit auf 
das Bügeln.

Gewicht:     1 kg (inkl. sämtlicher Bauteile)
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RÜCK-
SENDUNG Falls du die Babyhängematte zurücksenden möchtest, beachte 

bitte die nachfolgenden Hinweise. 

Schicke die Babyhängematte unbedingt vollständig, in der Ori-
ginalverpackung und ausreichend frankiert an uns zurück. Das 
erforderliche Rücksendeformular findest du unter 
www.wunderwiege.de/ruecksendung

Anschließend wird die Ware bei uns geprüft. Wenn alles okay ist, 
lassen wir dir eine Benachrichtigung per E-Mail zukommen. Eine 
eventuell gezahlte Kaution erstatten wir dir innerhalb von 14 
Tagen. 

Falls du noch weitere Fragen 
zu der Rücksendung hast, 
kannst du hier alles noch ein-
mal genau nachlesen:

wunderwiege.de/ruecksendung wunderwiege.de/mietbedingungen
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SAFETY
INSTRUCTIONS
IMPORTANT-
PLEASE READ CAREFULLY 
AND KEEP IN A SAFE PLACE 
FOR LATER REFERENCE!

• Babies/infants must never be left unattended in the baby 
hammock! 

• The baby cradle is not a medical device, is not a substitute 
for a bed or baby cradle and must not be used as a main 
place to sleep but only as a means to lull your baby to sleep.

• Other small children or animals must never be allowed to 
play unattended near the baby cradle. The baby hammock 
must never be used as a swing or piece of gymnastics equip-
ment. 

• Prior to each use, please check all attachments, fastenings, 
components and parts subject to wear and tear for their 
proper use and condition and make sure they are secure-
ly fixed. The baby cradle must not be used if damaged or 
defective. 

• Regardless of how the cradle is suspended, always make sure 
that it is at least 50 cm from the floor when not in use, i.e. 

It is imperative that both the manufacturer’s instructions and 
the instructions contained in this manual be followed exactly. 
Please read carefully and adhere to all warnings and instruc-
tions relating to our products. Please exercise the utmost care 
in handling the baby cradle in order to ensure the greatest 
possible safety for your child. Incorrect assembly or misuse can 
cause material damage or personal injury and entail risk to life 
and limb. 
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 when the baby is not in it. The baby must never come in contact with the floor while bouncing 
up and down. If you are using our Baby Cradle Motor: Regularly check the number of springs in 
relation to your baby’s weight, so that the load is optimally distributed. 

• Assembly must be done on a level floor and be carried out by an adult. Any fixtures such as 
ceiling hooks must be attached by a suitably qualified person. For ceiling installation: It is 
necessary to check whether the wall/ceiling provides sufficient structural support. Installation 
materials must be selected appropriate to the nature and condition of the wall/ceiling.

• The maximum load capacity of the baby hammock is 20 kg (44 lbs.) and is therefore suitable 
for newborns and babies up to about 1-2 years of age.

• During use, make sure the cradle can move freely at all times. It is imperative that obstruc-
tions or dangerous objects above, below and next to the hammock be removed prior to use. 
The baby cradle must not be placed near other objects that could pose a risk of suffocation or 
strangulation. These can include cords (for instance for curtains or blinds), etc.

• Only use original parts and accessories from Wunderwiege GmbH. Do not carry out any adjust-
ments while the baby is in the hammock. For reasons of safety, it is not permitted to make any 
alterations to the product.

• Once the baby is able to sit up without support, baby hammocks may only be used when the 
baby is strapped in using the safety belt. The safety belt is no protection against falling out ouf 
the hammock.

• The baby must not sleep in the face-down position, as this poses the risk of suffocation! Do not 
place any additional objects (pillows, blankets, cuddly toys, etc.) in the hammock. 
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SAFETY
INSTRUCTIONS
IMPORTANT-
PLEASE READ CAREFULLY 
AND KEEP IN A SAFE PLACE 
FOR LATER REFERENCE!

• Do not use near an open flame or other heat sources such 
as fireplaces, stoves, heaters or similar. 

• The baby hammock must be stored in a suitable place. 
Avoid direct sunlight and temperatures below 0°C and above 
40°C. Do not use near water or splashing water or in humid 
environments. 

• As an added precaution, a blanket, a pillow or a mattress 
should be placed on the floor underneath the hammock.

The baby cradle may only be used indoors for non-commercial 
purposes in private homes. 

Keep film and plastic packaging away from children. Risk of 
suffocation!
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INCLUDED
ITEMS

a   
      
      

b   

c   

d

e  

f

For assembly, 
no tools are necessary!

WOLLI
the sustainable
cotton hammock

triangle screw link

mattress

spreader bar

cord for fastening 
the spreader bar (2x)

KURTI
the adjustable safety belt

a b

d

e
f

c
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Sleeping surface 
+ attachment option for 

the KURTI safety belt

Centering loop

Triangle screw link

OVERVIEW &
DESCRIPTION

Snap fasteners

Spreader bar

Cradle bag

Transition 
seam

Your WOLLI consists of a 
sling that connects to a lower 
cradle bag at two points - each 
marked by a transition seam. 
The cradle bag forms the 
sleeping surface the baby lies 
on. Here you will also find the 
loops for attaching the KURTI 
safety belt system, which you 
can use any time as needed. 
The snap fasteners point to 
the front.

Opening to
insert the mattress
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Now place the spreader bar 
(c) left and right above the 
transition seams between 
sling and cradle bag.

2

1
Attach the triangle screw link 
(b) in the middle of the sling, 
by threading it through the 
centering loop. 

ATTENTION!
Do not use the centering loop to 
hang the hammock. The trian-
gle screw link needs to carry the 
whole hammock sling, not just 
the small loop.

ASSEMBLING 
WOLLI
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3

4

Fold the piece of fabric
underneath the transi-
tion seam and slide it on 
both sides into the lateral 
grooves of the spreader bar. 

Then thread the two 
cords (d) left and right 
through the pre-drilled 
holes in the spreader bar 
and knot them securely 
with a double knot. This 
ensures that the spreader 
bar stays in this position.
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INSERTING
THE MATTRESS

27

1

2

The mattress offers  
additional comfort for your 
child and is also breathable 
and air permeable. 
The opening for inserting the 
mattress is located at the 
front between the sleeping 
surface and the outer fabric.

1. Pull the two layers of fabric 
apart. Then slide the mattress 
into the opening and flatten 
it out.

2. Close the opening with the 
velcro to prevent the mattress 
from sliding out during use.
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HANGING THE
BABY HAMMOCK
SAFELY

To turn your baby hammock into an automatically bouncing baby 
cradle, suspend WOLLI with the triangular screw link from the 
holding ring of WUWI, our automated baby cradle motor. 

For mounting the motor, you can choose between different 
options.  You can suspend the WUWI baby cradle motor with the 
pre-installed carabiner, for example from a ceiling hook or from a 
frame. The installation instructions for each of these options are 
included in the packaging of the hanging assembly and can also 
be found on our website. 

IMPORTANT NOTE REGARDING THE HANGING HEIGHT

The baby should never come in contact with the floor while bounc-
ing up and down. Therefore ensure that the baby cradle is always 
suspended at the appropriate height. It must always be at least 50 
cm away from the floor when not in use, i.e. when the baby is not 
in it. 
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Now place your little one in 
the baby hammock. Position 
the head of the little one 
as far back as possible on 
the sleeping surface. While 
setting the baby down, you 
pull the scrunched-up cradle 
bag towards you with your 
free hand. 

2

1

POSITIONING 
THE BABY 
CORRECTLY
Rest your baby on your lower 
arm, supporting its head with 
the palm of your hand. Sta-
bilize your child, if needed, 
with the other hand.
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3

Correct the resting position 
of your baby if he or she is 
crooked or is lying too much 
on his or her side. If need-
ed, you can now affix the 
KURTI safety belt and close 
the hammock with the snap 
fasteners on the front.

Important: The snap fasten-
ers can be opened by the 
kicking of a baby. They are 
no protection against falling 
out ouf the hammock.
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INSTALLING 
THE SAFETY 
BELT SYSTEM

1

You can use the KURTI safety 
belt as needed when using 
the hammock. 
KURTI provides more safety 
for your child as it grows 
and becomes more agile. As 
soon as your child is able to 
sit up on its own, it must be 
strapped into the hammock.

Slide the fabric tunnel back 
at the three attachment 
points inside the hammock 
to expose the loops. Clip the 
three carabiner hooks of the 
safety belt into the loops and 
slide the fabric tunnel back 
over them.
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2

3

Lift the flap on the top 
part of the safety belt up 
and insert the safety belt. 
The safety belt can now be 
fastened or unfastened by 
simple click fastener at the 
indicated points. Then you 
can hide the flap again by 
attaching it onto the Velcro.

You can vary the girth of 
the safety belt and adjust 
it to your baby’s size using 
the pull straps on the click 
fastener. 
 
Important: Do not tighten 
the bands too much, as this 
could restrict your baby’s 
breathing. The safety belt is 
no protection against falling 
out ouf the hammock.
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CLEANING

TECHNICAL
SPECIFICA-
TIONS

The baby hammock is made of organic cotton. 95 % organic cot-
ton, 5 % polyester, washable at 40°C. The spreader bar as well as 
the metal parts must not be washed. 

The optional insertable mattress is also washable at 30°C but may 
not be tumble-dried or ironed. 

It is best to dry the baby hammock on a hanger. Because of the 
type of material used, it is best to avoid ironing.

Weight:   1 kg (incl. all parts)
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If you have any questions
about the rental terms or the 
exact steps to follow when 
returning the product, you will 
find the relevant information 
here:

wunderwiege.de/ruecksendung wunderwiege.de/mietbedingungen

RETURNING
THE PRODUCT If you wish to return the baby hammock, please note the following 

instructions: 

Be sure to return the baby hammock to us complete, in its origi-
nal packaging and sufficiently franked. You will find the required 
Return Form at 
www.wunderwiege.de/ruecksendung

The product will then be inspected by us. If everything is ok, we 
will send you a notification by e-mail. The security deposit, if ap-
plicable, will be refunded within 14 days. 



Wunderwiege GmbH
www.wunderwiege.de
info@wunderwiege.de

DESIGNED & ENGINEERED
IN GERMANY 

Anleitung Stand: 227

Du hast noch Fragen? Dann schaue 
gerne auf der FAQ-Seite auf unserer 
Homepage vorbei:

wunderwiege.de/hilfe

instagram.com/wunderwiege

facebook.com/wunderwiege

KONTAKT


