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 ■ STUFENLOS HÖHENVERSTELLBAR – Durch die einzigartige, 
patente und stufenlose Höhenverstellung lässt sich die babybay® 
Liegefläche exakt an das Elternbett anpassen - ohne Spalt, ohne 
Stufe, ohne Wackeln - so haben Sie Ihren Liebling immer ganz nah 
bei sich

 ■ DAS ORIGINAL – über 15 Jahre „Nie wieder nachts aufstehen“ - 
Unser meistverkaufter Klassiker lässt sich durch die justierbaren 
Befestigungswinkel sicher und werkzeuglos am Elternbett fixieren

 ■ LANGLEBIG & VIELSEITIG VERWANDELBAR – babybay® wächst 
mit: Aus dem Beistellbett machen Sie im Handumdrehen eine 
Sitzbank oder einen Spieltisch und mit optionalem Zubehör einen 
Stubenwagen, einen Kinderstuhl, einen Laufstall oder sogar ein 
großes Kinderbett

 ■ VIELFACH GETESTET & AUSGEZEICHNET – babybay® ist von 
führenden Kinder- und Fachzeitschriften mehrfach ausgezeichnet. 
Auch Hebammen und Stillberater empfehlen babybay® als ideales 
Stillbett. babybay® ist selbstverständlich TÜV-geprüft

 ■ NACHHALTIG & SICHER – babybay® ist bis 150 kg belastbar und 
lässt sich durch die spezielle Befestigung sicher am Elternbett fixie-
ren. Das massive, antibakterielle Buchenholz stammt aus heimi-
schen Wäldern. Alle Lacke sind schadstofffrei sowie speichelfest

babybay® Boxspring Comfort Plus, die Lösung für alle hohen Betten. 
Aufgrund der hohen Bauweise und der patenten stufenlosen Höhen-
verstellung lässt sich die Liegefläche exakt an hohe und rahmenlose 
Boxspringbetten anpassen - ohne Stufe, ohne Spalt. Immer bündig auf 
einer Ebene mit Mamas Bett - das A und O eines Beistellbetts - so 
haben Sie Ihren Liebling immer ganz nah bei sich.

Unser Beistellbett mit integriertem und verstellbarem Herausrollschutz 
bietet nachts noch mehr Sicherheit. Ist das Verschlussgitter herunter-
gelassen, schließt die Oberkante des Herausrollschutzes exakt mit der 
Oberfläche der Matratze ab und bietet somit eine Ebene mit der 
Elternbettmatratze.

Mit nur einem Handgriff lässt es sich in ein vollwertiges und freiste-
hendes Säuglingsbett verwandeln. Durch die Rasterverstellung des 
integrierten Verschlussgitters ist das Beistellbett in jeder eingestellten 
Höhe vollständig verschließbar. Dank diesem und der patenten Raster, 
können Sie Ihr babybay® mit nur einem Handgriff vom Beistellbett in 
einen vollwertigen Stubenwagen verwandeln.

Durch die Belüftung der Liegefläche, die exakt mit unseren Matratzen 
übereinstimmt ist jederzeit eine sehr gute Luftzirkulation gegeben. Mit 
der speziell konstruierten Gurtbefestigung lässt es sich einfach, sicher 
und werkzeuglos an jedem Boxspringbett befestigen und schnell 
wieder lösen. Mit dem optional erhältlichen Befestigungsset inklusive 
Winkeln lässt sich das babybay® Boxspring Comfort Plus auch an hohe 
Betten mit Rahmen befestigen.
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Sie können zwischen verschiedenen Farben, Matratzen, Nestchen und 
vielen weiteren Zubehörteilen wählen und sich Ihr ganz individuelles 
Traumbettchen zusammenstellen.

babybay® wächst mit: Sobald Ihr Baby dem Bettchen entwachsen ist, 
machen Sie aus dem Beistellbett im Handumdrehen einen Schreibtisch, 
eine Sitzbank, einen Puppenwickeltisch, oder einen Spieltisch und mit 
optionalem Zubehör einen Stubenwagen oder sogar einen Kinderstuhl.
babybay® ist von führenden Kinder- und Fachzeitschriften weltweit 
mehrfach ausgezeichnet und als Kauftipp empfohlen. Auch Hebam-
men und Stillberater empfehlen babybay® als ideales Stillbett. 
Zahlreiche Stars und Prominente nutzen babybay® als Zustellbett 
bereits persönlich und sind begeistert.

babybay® ist in verschiedenen Lackierungen erhältlich. Alle Lacke sind 
schadstoff- und lösungsmittelfrei sowie speichelfest und sind nach DIN 
EN 71 Teil 3 geprüft. Durch die massive Bauweise ist das Anstellbett 
bis zu 150 kg belastbar und hält somit auch der Belastung eines 
Erwachsenen stand. babybay® unterliegt selbstverständlich dauerhaf-
ten Prüfungen, damit Sie ganz sicher sein können, dass Ihrem kleinen 
Liebling nichts passiert.

Es wird komplett aus natürlichem, antibakteriellem und antistatischem 
Buchenvollholz gefertigt - ohne Kompromisse, ohne Holzersatzstoffe. 
Das Buchenholz stammt aus nachhaltig bewirtschafteten, heimischen 
Wäldern.


