
 
 

Ein ����r�e��s G��üh�... 
...hier darfst du dich Zuhause fühlen kleiner Mensch. Hier ist dein Lieblingsplatz, wo du 
dich zu jeder Tageszeit hineinkuscheln kannst. Ruh dich aus, mach eine Pause und erhole 
dich von den vielen Eindrücken. Die NaBaWi fängt dich auf und wiegt dich sanft in den 
Schlaf. Auch Mama und Papa können sich eine erholsame Auszeit gönnen, während du 
selig in der Federwiege schläfst. Mit der NaBaWi haben alle eine friedliche und 
entspannte Elternzeit.  

Etwas Besonderes liegt in der NaBaWi… 
Es sollte eine Federwiege entstehen, welche die Liebe zur Natur verkörpert und pure 
Geborgenheit ausstrahlt. So steht der Name NaBaWi für NaturBabyWiege. 
Ihr Aussehen mit den naturbelassenen Birkenästen und den biozertifizierten Stoffen 
in den natürlichsten Farb- und Stoffkombinationen machen jede NaBaWi 
unverwechselbar und einzigartig. 

happy, healthy and sleeping baby... 
Die vielen Vorteile und gesundheitlichen Aspekte einer Baby Federwiege sind schon lange 
bekannt.  So k��� s�e ��� Ko��k��, Zah���h, Wac��t���s��übe� ��d ���ge����er U���h� 
helfen. Neben der beruhigenden und entspannenden Wirkung durch das sanfte Wiegen 

und der Begrenzung erfährt das Baby eine geschützte Geborgenheit wie in Mamas Bauch. 

Zudem unterstützt eine Federwiege den noch gerundeten Babyrücken im ersten 
Lebensjahr. In der NaBaWi liegt das Baby weich gebettet  auf einem mit naturechter 
Schafswolle gefüllten Kissen. Hier kann sich das Babyköpfchen wunderbar einfügen, 
was einem abgeflachten Hinterkopf entgegenwirkt. 



 

NaBaWi - Fakten und Vorteile 

🌿 Jede NaBaWi ist ein handgefertigtes Unikat 
🌿 Entspannte Auszeiten für die ganze Familie 
🌿 Naturbelassene Birkenäste halten die Seitenwände der NaBaWi auseinander 
und schaffen einen geschützten Raum der Geborgenhei 
🌿 Die Feder von Woopy ist weich schwingend und trägt bis zu 15kg (ohne 
Berücksichtigung des Eigengewichts der Federwiege von ca. 2kg 
🌿 Ohne Feder kann die Federwiege noch lange schaukelnd zum Entspannen 
verwendet werden 
🌿 Zertifizierte Bio-Stoffe (GOTS) in verschiedenen Farben 
🌿 Das herausnehmbare Kissen ist mit naturechter Schurwolle gefüllt. Es 
reguliert die Körpertemperatur, ist geruchshemmend und leitet die Feuchtigkeit 
schnell ab 
🌿 Leichter Transport, leicht verstaubar 
🌿 Überall verwendbar - indoor wie outdoor und natürlich auch auf Reisen für 
einen entspannten Urlaub 
🌿 Die Befestigungsmöglichkeiten sind verschieden: Es gibt sogenannte 
Türklammern (Schaukelbewegungen sind daran nicht erlaubt - nur wippen!), 
Gestelle für Federwiegen (Gestell muss mindestens 2m hoch sein!) oder die klassische 
Deckenaufhängung (Tragfähigkeit muss vorher geprüft werden! Am Besten eignen 
sich Holzbalken oder Betondecken) 
🌿Möglichkeit der Personalisierung (kleiner Holzscheibenanhänger für die 
Birkenäste mit Brandgravur z.b. Name oder ein kurzer Spruch, Schutzsymbole etc.) 
🌿Lieferumfang enthält den Wiegensack NaBaWi, ein Kissen gefüllt mit 
Schurwolle, 2 Karabiner, Feder mit Stoffhülle inkl. angenähten Lastenband zur 
Sicherheit und als Klemmschutz (woopy, zertifiziert) 
🌿Alles wird nachhaltig und umweltfreundlich verpackt 
🌿Handmade, Fairtrade, Organic 

 



Nutzung und Sicherheit... 
🌱 Lege dein Baby mittig und weit hoch (bis ans Kopfende) in die NaBaWi. 

🌱Sol��� d�i� B��y ���ün��ig ����ig� �� d�� Wi��� li����, s��i�b� �i� B��ke�äs�e 
so���� wi� �ög�i�h ���h ��e�. Geg����en���l� ��n��t �u ��� Kis���fül�u�g ��� 
Kopfende hin zurechtschieben. 
🌱Lass dein Baby in der Federwiege nie unbeaufsichtigt, insbesondere wenn es 
mobil wird und sich bereits aufrichten und krabbeln kann! Wir empfehlen aus 
Sic���h�i��g�ün�e� d�� Fe��� �b �i���m Ze����n�� we���l���en ��� d�e N����i �l� 
re��� Hän�e���ge �� ��r�e�d��. Bin�� ��e F�d���i�g� �i� d�� ��für �o�g����en�� 
z�e� Bän�e�n �� F�ßen�� �t��� zu, um ��� He���s�a�l�� �� ve���n���n. 
🌱Sollte sich dein Baby innerhalb von 10 bis 15 Minuten in der NaBaWi nicht 
beruhigen lassen, stelle sicher, dass dein Baby trocken ist, kein Fieber oder Hunger 
hat und bequem in der NaBaWi liegt.  
🌱Prüfe ���s���n�u�c�, ob �� ��c�� zu ���m ���d u�� ��ne ����e�c���de 
Lu�z����r �e�äh��e�s��� is�.    
🌱Achte darauf, dass sich keine Decken und Kissen in der NaBaWi befinden, die 
da� G���c�� de���� Bab�� b����ke� �ön�e�.    
🌱Di� ���aW� �s� �et����t �ür Ba��s ��� Kl�i���n��� bi� �� �in�� G��ic�� v�� 
maximal 15kg. 
🌱Di� ��ba�� ��r� �i�m��� in ��� Nähe ��� �ffen�� F��s�e�n, off�n�� Fe��� od�� 
Hit����el��� hän�e�. 
🌱Vor ��� �r��en B����zu�� s���t��� du ��� Na���� a�f V���s�än�i�k���, 
Bes��ädi���g�� u�d F���t�o����n��h�än�u�g�� übe��rüfe�. Sol��� �in D����t 
vo����ge�, in���m�e�� ��s �i�t� ���eh��� d��übe�! 
🌱Zum ����h�� �er N����i �n���r�e ��� Bir���äs�e, di� K���el�, Kar����er ��� 
Kissen. Wasche die Nabawi bei 40°Grad mit Bio-Waschmitteln. Bitte trockne die 
NaBaWi nicht im Trockner. Schlage die NaBaWi aus und ziehe sie im noch 
feuchten Zustand in Form.  
🌱Ac��e b�� �e� R�m���ag� �u� ���e s����re K����l��h�üru�� �n� �u� f���� un� 
wi���� zu öffne��� Kn��e�. 



   

Lieferumfang  

→ 1x NaBaWi Federwiege 
→ 1x Ki���n ��� na����c��er S���f���l��ül�u�g 
→ 2x Bi���näs�e 
→ 2x Ko���l� (an ��� B�r�e�äs�e� b����ti��) 
→ 2x Karabiner (1x an der Federwiege, 1x an der Feder) 
→ 1x Fe��� v�� Wo��y ��� Kle��s���t�/Sic���h�i��s��ffübe���g, t�äg� �ax���� 
15kg exklusive des Eigengewichts der NaBaWi. von ca. 2kg. 
   
Anbringen der NaBaWi  

🌿 Die NaBaWi Federwiege wird montiert geliefert. 
🌿 Bringe einen (in sich geschlossenen) Deckenhaken (in gut vorsortierten 
Ba�mär��en �� fi�d��) an ��� g��ün��h�e� St���� an, wo ��� Fe��r��e�� s�äte� �r�� 
schwingen kann. 
🌿 Em��eh���g: Bri��� m���er� A���än�e�ög�i�h����en �� ��r��hi����en Räum�� 
an, um ör��ic� fl���be� �� b��i��n (Kin���z���er, Woh���m���, Sc��af���m��). 
🌿 Die Decke sollte in jedem Fall der Belastung standhalten. Achte auf die 
pa���n��� Sc��a�b�� u�d Dübe� �ür �e� �n��p���he���n U���r��un�. 
🌿 Di� ���aW� s���te ����ge� ��s �i��� M�te� übe� ��m B��e� hän�e�.Geg����en- 
fa��s ���n�� du ��� �usät��ic��� S�il ���w���en, um ��� Höhe ����vi����l �u ��g��i���n. 
Mit ����h�e�d�� G��ic�� s��wi��t ���� Bab� ���fe� ��d ��e F���r �i�d �än�e�  
🌿 Ver����e d�� A��hän�e� übe� ��r��� Böde�. 
🌿 Al�e�n���� gi�� �s �u�� G�s���le, Tür��am���n ��� an���� Auf�än�e- 
Vor���h���ge� �ür Fe���w�e���. Be� d�� Ve�w����n� �on Tür��am���n übe��rüfe 
vo���r, ob ��� Tür�a�m�� ��e�g��� un� ��c��� is�. Mit ��� Tür��am��� �s� �ur ��� 
Auf- und Abfedern erlaubt, kein Schaukeln! Bei Gestellen ist darauf zu achten, dass 
di��� �in���t��� 2m �o�h ���d, da��� d�e N����i �n���si�� ��r Fe��� hän�e� �n� 
federn kann.  
 



Allgemeine Sicherheitshinweise  

🍃Im Zweifel lass dir bitte durch qualifiziertes Fachpersonal beim Anbringen der 
Fed����eg� ���fe�. → Di� ���aW� �s� �ic�� für S�i��- un� T��n���c�e ��l�u��. 
🍃 Die Federwiege darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen oder deinerseits 
beaufsichtigte Jugendliche erfolgen.  
🍃 Di� ���aW� �s� �ur �ür e�� B��y a����le��. Di� ��la���n��g���ze ��� m��i��l 
15k� �ar� ��c�� übe��c���t��� we���n.. 
🍃Di� ��de����ge� ��n� �u�g���d ��� s�e���l�e� V�r���e�t��� ni��t �ür �u �t���� 
Be�n��r���un� �z�. Zug��ä�e (re���p���ge�, re���t���en ���.) a�s���eg�.  
🍃 Leg� ��i� B�b� �t��� in Rüc�e�l��� �in���. In Ba���l��e ��n� ��e S�c���he�� 
ni��t ���äh��e�s��� we���n. → Di� �üße v�� ��in�� B��y �e���n �u� Öffnu�� d�� 
Na����, do�� w� ��e Bän�e� z�� Z��in��� b��e�t��� s���. 
🍃 Es �ür�e� s��� k�i�� ��n��ig�� G��en��än�e �� d�� Fe��r��e�� b�fi��en, si� 
s�e�l�� �i�� V�r�e�z���s���ah� �ür �e�� B�b� �ar.  
🍃 Im S��a�k���er���� dür�e� s��� k�i�� �c���f�a�t���� un� ��r��� Geg���tän�e 
befinden. 
🍃 Las�� ��in� K���er ��� T�er� �� �er Nähe ��� F�de����ge ����a�f���h�i�t 
spielen. 
🍃 Wen� �� d�e F����wi��� a� ��ne� ��d��e� Or� �än�e� möc��es�, ac��� d��a��, 
da�� s��� d�i� K��d �äh�e�d���s�� �ic�� �n ��� Fed����eg� ��fi�de�. 
🍃 We�s� a��� P�r�o��n, we��h� ��e N����i n����n u�� b��u���c���ge� ��l���, übe� 
die Nutzungs- und Sicherheitsanweisung ein. 
🍃 Di� ��c�e�h����hi����se ���t�� �te�� �n� übe���l, a�c� �u� R��se�. 
🍃 Das ���e�s�än�i�� V�rän�e�n ��� Pr��u�t�� ��t �e�b����. 
 
Wir �ün��he� ���h e��� �un���s��öne ��� �n��pa��t� B���ze�� ��t �e� N����i! 
Meldet euch gerne bei Fragen per Mail unter nabawi@e.mail.de  

 

 



 
 

 


