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K l e t t e r t a u a n l a g e   

( S t r i c k l e i t e r n, K n o t e n t a u e ) 

deckenmontiert, seitlich verschiebbar 
 
 
 
Aufbau des Gerätes 
 
Anhängeleine lösen, Rückholleine komplett vom Aufwickelhaken abwickeln, 
das vorderste Klettertau in Richtung Saal ziehen, bis es am Ende der 
Schiene automatisch einrastet (festen Sitz durch einmaliges Tauschwingen 
kontrollieren). 
Die Taue können bei Neulieferung noch etwas steif sein, dies gibt sich nach 
kurzer Benutzungsdauer. 
Durch die Elastizität der Klettertaue werden diese im Laufe der Zeit ca. 5 – 
10 cm länger 
 
 
Abbau des Gerätes 
 
An der Rückholleine ziehen bis alle Taue zur Wand rückgerollt sind, 
Rückholleine aufwickeln, Taue mit Anhängeleine versorgen. 
 
 
Wartung 
 

 Schiene reinigen 
 Rollengehänge reinigen und schmieren 
 Einfälle einstellen 
 Höhenmarkierungen ergänzen 
 Knoten aus Rückholleine entfernen 

 
 
Sicherheitshinweise 
 
Ausreichend Matten unterlegen, keine Knoten in Taue machen, Taue nicht 
miteinander verknoten! 
 
Hinweis: Im Fachhandel sind Schaukelteller (SwingTop) erhältlich womit das 
Tau ohne Knotenbildung zur Schaukel umfunktioniert werden kann. 
 
 
Laufende Sichtprüfung 
 

 Rückholleine 
 Anhängeleine 
 Abschlusskappen der Taue 
 Funktion der Laufschienen-Verriegelung 
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Produktanleitung 
Stand: Januar 2015 

  

Deckenkreuz mit und ohne Abhängungen 
Art.-Nr.: 010-4100 

 

 
    

 
Beschreibung: 
 
Sieben auf einen Streich! 

Das ULLEWAEH® Deckenkreuz ist die variantenreichste Einzelabhängung für Kindergärten, Praxen oder Schulen.  

Sieben Edelstahl- Aufhängepunkte in einem Bereich ermöglichen eine vielseitige und variantenreiche 

Anbindung einzelner Geräte, so dass diese immer wieder neue Reize bieten. 4-Punkt-Schaukeln, 2-Punkt-
Schaukeln oder auch 1-Punkt Aufhängung, hier lassen wir keine Wünsche offen! 

 

Über vier Einzelabhängungen wird das Deckenkreuz direkt an die tragfähige Decke angeschlossen. 

 

 
Lieferumfang: 
 
1 Deckenkreuz mit  

 - 7 Edelstahl-Lastaufnahmepunkten  

 - 6 schwarze Endkappen 
 - 4 schwarze Abdeckkappen für Verbindungslöcher 
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Material: 

 

Stahl-Rechteckrohr S235JRG, weiß lackiert 

Gekantetes Stahlblech S235JRG, weiß lackiert 

Edelstahl-Öse 

 

Außen-Maße:   1200mm x 800mm 

Stahl-Rohr: 60/60/2.5mm  

 
Montagehinweise: 

 
Das Deckenkreuz wird über 4 Einzel-Abhängepunkte an der 

tragfähigen Decke befestigt. 

 

Die Befestigung darf nur von Fachfirmen durchgeführt 

werden, die den Zustand der vorhandenen Decke beurteilt 

und die entsprechenden Schwerlastanker zur Anbindung an 
die vorhandene Decke auswählt. 

 

Die Ullewaeh GmbH übernimmt keine Gewährleistung bei 

nicht fachgerechter Ausführung und Montage! 

 
Sicherheitshinweis: 
 

Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle der Bauteile, sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen! Sollten 

funktionsrelevante Abnutzungserscheinungen, lose oder fehlende Schrauben erkennbar sein, kontaktieren Sie 

uns bitte umgehend.  

Verwenden Sie bei Austausch/Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten. Eventuell benötigte Ersatzteile 

erhalten Sie direkt von Ihrem Lieferanten oder der Ullewaeh GmbH Lübeck. 

 

 

 
  Allgemeiner Hinweis: Ein regelmäßig kontrolliertes Gerät kann nicht so beschädigt sein, 

 dass ein Bespielen gefährlich wird. Voraussetzung ist allerdings, dass die regelmäßigen 

 Kontrollen im Bedarfsfall  eine Reparatur nach sich ziehen. 

 

  

 Festgestellte Mängel müssen umgehend behoben werden. Bei 

 sicherheitsbeeinträchtigenden, schwerwiegenden Defekten ist ansonsten die Anlage 
 sofort für den Weiterbetrieb zu sperren. 



3 

 

Ullewaeh GmbH ● Am Flugplatz 4 / Haus 6 ● 23560 Lübeck 

Tel.: 0451 / 5040361 ● Fax: 0451 / 5040371 ● E-Mail: info@ullewaeh.de 

HRB-Nr. 5591 ● UStID-Nr. DE 227 866 514 

 



Vorbereitung der Aufhängung 

  

Der Dschungel-Parcours ist für den Aufbau zwischen 

Decken und Wandschienen konzipiert worden. Wickeln Sie 

die Rundschlingen um das angenehm griffige „Lianentau“-

Seil. Hierbei ist zu beachten, dass die Rundschlinge am 

Schild angefasst zweimal um das Seil gewickelt wird, um 

einen auf dem Seil verschiebbaren Prusik-Knoten 

herzustellen. 

 

    
          2 mal drumwickeln  

           (Prusikknoten) 
 

Der Prusik-Knoten lässt sich durch einfaches Lockern im 

Nachhinein verschieben. Haken Sie nun mit Hilfe der im 

Lieferumfang enthaltenen  Sicherheitskarabiner die 

Schlaufen an die Decken/Wandschlitten und lassen Sie Ihrer 

Fantasie beim Aufbau  freien Lauf.   
 

  
 

 

 

 

 

 

Aufbauempfehlung: 
 

 parallel laufende Seile: 

Balancieren mit Halteseil 

 

 Schlingen zu den Deckenschlitten: 

Niedrigseil – Kletterparcours   

 

Fallschutz:  

 

Achten Sie auf adäquaten Fallschutz durch entsprechende 

Turnmatten und einen ausreichenden Fallschutz um und 

unter  dem Parcours. 

 

 

Prusik-Knoten: 

Klemmknoten, der 

sich unter Belastung 

zuzieht und bei 

Entlastung wieder 

lockert. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle der 

Materialien, sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen! 

Sollten funktionsrelevante Abnutzungs- 

erscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns 

bitte umgehend. Verwenden Sie bei Austausch oder 

Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten.  

 
Sicherheitstipp:  

 

Das Personal zur Bedienung der Anlage ist 

fachkundig einzuweisen. Durch die 

verschiedenen Möglichkeiten der 

Seilaufhängungen ist auf die Vermeidung von 

kritischen Schlaufenbildungen zu achten!  

 

Nur geschultes Personal sollte Parcours oder Schaukelstationen 

aufbauen. Regelmäßige Übungen und Schulungen sind 

grundlegend für eine sichere Handhabung und um die 

Möglichkeiten und Variabilität des Systems komplett auszunutzen. 



Spezifikation 

25 m Seil (40 mm Durchmesser) 

Gewicht: 15 Kg 

Belastbarkeit des Seils : bis zu 25 Tonnen 

 

Material: 

Das Seil stammt ursprünglich aus dem Segelsport, worauf 

seine extreme Stabilität und Reißfestigkeit  zurückzuführen 

ist. Es ist sowohl innen als auch außen aus dem selben 

Material: Polyester- HT. Es ist super weich und gleichzeitig 

äußerst strapazierfähig und griffig.  

 
Pflege:  

Kleinere Verschmutzungen lassen sich mit einem leicht 

feuchten Tuch einfach vom Gewebe abwischen. 

 

Lieferumfang: 

25 m „Lianentau-Seil“ (Durchmesser 40mm) 
15 x Dynema Rundschline 40cm 

15 x Sicherheitskarabiner 

 

 

Inklusive: 

Tragetasche 
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Produktanleitung:   ULLEWAEH!-
Dschungel-Parcours 

 

Datum: 12/2017 

 

Art-Nr:  060-6110 
 

 

 

 

Beschreibung 

Der Dschungel-Parcours ist exzellent für den Aufbau eines 

absolut sicheren Niedrig-Seil-Kletter-Parcours für Jung und 

Alt, bei dem  ihrer oder auch der Fantasie Ihrer Kinder 

keinerlei Grenzen gesetzt sind. Der Spaßfaktor ist enorm. 

Klettern, Schwingen, Toben, Hangeln, Schaukeln und noch 

vieles mehr sind nur wenige der Vorteile und Funktionen, 

die der Dschungel-Parcours mit sich bringt. 

http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Care


Anordnung Aufhänge-Set: 
 

Bringen Sie für eine 2-Punktaufhängung zwei Deckenschlitten im 

Abstand von ca. 125cm an die gewünschten Positionen. Wenn Sie 

eine 4-Punkt Aufbauvariante wählen, so sollten die zwei Schlitten 

auf der zweiten Deckenschiene möglichst parallel dazu 

angeordnet sein. Achten Sie auf das „Klick“-Geräusch der 

Arretierungsbolzen.  

 

Um die Motorikrolle an Deckenschienen oder anderen 

Abhängepunkte einzuhängen, achten Sie immer auf folgende 

grundsätzliche Anordnung des Aufhängesystems: 

 

 
 

Idealerweise arbeiten Sie von „oben nach unten“:  
Befestigen Sie daher zuerst das Aufhängeset mit den 

Elastiksystemen oben an den Deckenschlitten. Anschließend 

werden die Komfort-Höheneinsteller eingehangen. Anstelle von 

Komfort-Höheneinstellern können auch Aufhängeseile oder feste 

Rundschlingen verwendet werden. Im letzten Schritt heben Sie die 

Motorik-Rolle einseitig an und schließen sie nun die 

Aufhängelasche der Motorik-Rolle mit einem Karabiner an das den 

Komfort-Höheneinsteller an.  

 

Stellen Sie die Länge der Aufhängung so ein, dass die Motorik-

Rolle unter Belastung circa 15cm über dem Boden schwebt. 

 

Hinweis:  

Achten Sie immer auf die richtige Ausrichtung der Rolle, die mit 

der Bezeichnung „OBEN“ gekennzeichnet ist. 

 

 

Aufhängung mit Komfort-Höheneinsteller: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufhängeseil mit Stellacht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waschtrommel: 

Verschließen Sie die Motorik-

Rolle mit den im Lieferumfang 

enthaltenen Netzverschlüssen. 

Achten Sie dabei darauf, dass das 

Netzteil nicht gefaltet oder 

verdreht ist, dann kann der 

Reißverschluss leicht zugezogen 

werden. Die Aufhängelaschen 

werden entlang der Klett-

Flauschlaschen um die Rolle 

herum geklettet.  

 

 

 

Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle der 

Materialien, sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen! 

Sollten funktionsrelevante Abnutzungs- 

erscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns 

bitte umgehend. Verwenden Sie bei Austausch oder 

Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten. 

 
Die Kinder sind während des Aufenthaltes im oder am Gerät zu 

beaufsichtigen. 

 

Sicherheitstip: 

 

Nur fachkundig geschultes Personal sollte 

Parcours oder Schaukelstationen aufbauen. 

Durch die verschiedenen Möglichkeiten der 

Seilaufhängungen ist auf die Vermeidung von 

kritischen Schlaufenbildungen zu achten! 
Regelmäßige Übungen und Schulungen sind grundlegend für eine 

sichere Handhabung, und um die Möglichkeiten und Variabilität 

des Systems komplett auszunutzen.  

 

  

Untere Anbindung an die 

Motorik-Rolle 

Obere Anbindung an 

das Federsystem 

Untere Anbindung an die 

Motorik-Rolle 

Obere Anbindung an 

das Federsystem 



Spezifikation 

Bezug: Planenstoff 

Gewicht: ca. 20kg 

Hauptmaße: 

  

Ausführung: 

Standardmäßig mit 4 

Aufhängelaschen, welche mit 

Klett-Flausch an der Rolle 

befestigt werden können.  

 

 

Lieferumfang: 

ULLEWAEH-Motorik-Rolle inklusive 

 2 Stück Netzverschlüsse mit Reißverschluß 

 4 integrierte Aufhängeschlaufen 

 

Motorik-Rolle Aufhängeset  (Art.Nr. 050-2115)* 

bestehend aus: 

   4 Stück Elastiksysteme 

   4 Stück Komfort-Höheneinsteller  

 12 Stück Sicherheitskarabiner 

 

* Das Motorik-Rolle Aufhängeset muss separat bestellt werden. 

 

Pflege:  

 
Kleinere Verschmutzungen lassen sich mit einem leicht feuchten 

Tuch einfach vom Bezug abwischen. 

Maximale Belastung:  

 
Die Motorik-Rolle ist für eine maximale Belastung von 150kg 

ausgelegt. 
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Produktanleitung:   Motorik-Rolle 
 
Datum: 06/2017 

 
Art-Nr: 050-2110 

 

 
 

    

     
 

Beschreibung 

Die Ullewaeh-Motorik-Rolle ist Therapie- und Spielgerät zugleich. 

Als Therapiegerät kann sie in 2- und 4-Punktaufhängung an der 

Decke befestigt werden und dient maßgeblich der 

Balanceerfahrung. In Kombination mit den Ullewaeh-

Elastiksystemen sammeln Kinder kinästhetische 

Bewegungserfahrungen in alle Raumrichtungen.  

 

Am Boden kann die Motorik-Rolle zum Balancieren, 

Durchkriechen und Entspannen genutzt werden. Mit zusätzlichem 

Netzbezug wird aus ihr eine taktile Waschtrommel.  



Anwendungsbeispiele 

 
 

2-Punkt Aufhängung 

 

 
 

 

2-Punkt 

Mit Elastikbänder-Set 

Für 3D-Schaukel-

Effekt 

 
 

 

1-Punkt 

Mit Drehwirbel 

 
 

Hängematte 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

2-Punkt Aufhängung 

Mit Komfort-

Aufhängeset 

Füllung: Multimatte und 

Rolle 

 
 

 

2-Punkt Aufhängung 

Mit Komfort-

Aufhängeset 

Füllung: Multimatte und 

Rolle 

 
 

 

Mattenschaukel 

 
 

 

Mattenschaukel XXL 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Balancierpfad 

Mit Halteseil 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max. Belastung 150kg 

Es ist darauf zu achten, dass sich bei schwingenden oder 

pendelnden Bewegungen des Multigurtes keine Kinder im 

Pendelbereich aufhalten.   

Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle der 

Materialien, sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen! 

Sollten funktionsrelevante Abnutzungs- 

erscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns 

bitte umgehend. Verwenden Sie bei Austausch oder 

Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten. 
 

Sicherheitstip: 

 

Nur geschultes Personal sollte Parcours oder 

Schaukelstationen aufbauen. Regelmäßige 

Übungen und Schulungen sind grundlegend für 

eine sichere Handhabung und um sämtliche 

Möglichkeiten und die Variabilität der Systeme 

auszunutzen.   



Spezifikation 

Material: hochfestes Codura 

Gewicht: ca. 900g 

Hauptmaße: Breite ca. 120mm 

            Länge: 1m, 2m, 3m, 4m, und 6m 

Farben: blau, grün und mango    

(nicht alle Längen sind in allen Farben verfügbar 

 

 

Cordura® sind extrem strapazierfähige Polyamid 6.6- 

(Nylon-) Gewebe aus einem luftexturiertem Spezialgarn., 

welches besonders resistent gegenüber Rissen, Abreibung 

und Abnutzung ist. Cordura überzeugt durch seine 

Beständigkeit und Haltbarkeit. 

 

 

 

 

Pflegehinweise 

Kleinere Verschmutzungen lassen sich mit einem leicht 

feuchten Tuch einfach vom Gewebe abwischen. Auf den 

Einsatz von Weichspüler ist unbedingt zu verzichten, da er 

die funktionelle Ausrüstung des Materials zerstört. 

 

Lieferumfang 

1 Ullewaeh Schaukelgurt aus Cordura 

mit Neopren Sitzfläche und Edelstahl-Aufhängepunkten. 

 

 

Empfohlenes Zubehör 

 050-3140 Multigurt Aufhängeset Komfort 

 050-3141 Multigurt Aufhängeset Elastik 

 040-5010 Drehwirbel 
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Produktanleitung:   Multigurt 
 
Datum: 10/2016 

 
Art-Nr: 050-31 

 

    
Beschreibung 

Schaukeln war gestern – heute wird Multi-Gegurtet! Die 

Ullewaeh Multigurte setzen der Kreativität beim Schaukeln 

keine Grenzen. An 1-Punkt oder 2-Punkten aufgehängt, eng 

zusammen oder weit auseinander aufgespannt, in 

Kombination mit einem Drehwirbel in die Rotation gebracht 

oder mit Gummitubes eine federnde Dynamik erzeugen – 

der Name ist Programm! 

Der Multigurt ist komplett gepolstert und zusätzlich mit 

einer verschiebbaren Neopren-Sitzfläche ausgestattet. 

Innen befindet sich ein schwarzes Antirutschgewebe. An 

den Enden sind fest vernähte Edelstahl-Aufhängepunkte zur 

sicheren Befestigung der Gurte mittels Sicherheitskarabiner 

vorgesehen. 



Vorbereitung der Aufhängung 

 

Richten Sie die Nestschaukel möglichst raummittig 

unterhalb der Deckenschienen aus. Die Nestschaukel kann 

an 4, 2 oder an einem Einzelpunkt aufgehängt werden. 

 

     4-Punkt      4-Punkt mit           2-Punkt    1-Punkt mit 

      Elastikbändern     Drehwirbel 

 

Achten Sie darauf, dass sich der ULLEWAEH! Schriftzug in 

der Schaukel befindet und nicht außerhalb. Wenn der 

Schriftzug außerhalb zu sehen ist, so ist die Nestschaukel 

falsch herum eingebaut, d.h. mit der Unterseite nach oben, 

und sie muss einmal gedreht werden.  

 

 

 

Aufhängeschlaufen 

 

Die Rundschlingen sind um den Aluminiumring geschlauft 

und werden durch die Auslässe im Bezug nach oben 

geführt. Schließen Sie die Auslässe mit dem Klettband fest 

zu, damit Kinder nicht in den Bezug hinein greifen können. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufhängesysteme 

 

1) Aufhängeseil mit Stellacht 

Kausche nach unten und Stellacht nach oben, um eine 

Schlaufenbildung (Kopffangstellen) auf Kopfhöhe zu 

vermeiden. Schutzhüllen sichern zusätzlich die untere 

Karabiner-Anbindung ab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komfortable Höheneinstellung mit: 

 

2) „Duck“ – Aufhängeseil  oder   3) Komfort-Höheneinsteller 

 

 

 

Tipp: 3D-Schaukeln 

Ergänzen Sie Elastikbänder-Sets zur Aufhängung und 

erleben Sie das Schaukeln in 3ter Dimension 

 

 

 

 

 

 

 

Sicherheitshinweis: 

Nestschaukeln sind für eine maximale Belastung von 

150 kg ausgelegt. Bei Kindern darf die Benutzung nur 

unter Aufsicht erfolgen. 

 
Es ist unbedingt darauf zu achten, dass sich 

bei schwingenden oder pendelnden 

Bewegungen der Nestschaukel keine Kinder 

im Pendelbereich oder unterhalb der Schaukel 

aufhalten!  

 

Bei einseitiger Belastung des Rings, zum Beispiel durch Kinder, 

welche auf den Rand steigen, kann die Gegenseite nach oben 

hoch schwingen!  

 

Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle der 

Materialien, sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen! 

Sollten funktionsrelevante Abnutzungs- 

erscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns 

bitte umgehend. Verwenden Sie bei Austausch oder 

Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten. 
  

Sicherheitskarabiner 

Sicherheitskarabiner 



Spezifikation 

Material: gepolsterter Aluminumring mit gefüttertem 

   Cordura Bezug 

Gewicht: ca. 8,5kg 

Hauptmaße: 

 

Cordura® ist ein extrem strapazierfähiges Polyamid 6.6- 

(Nylon-) Gewebe aus einem extrudiertem Spezialgarn. Das 

Fabrikat ist besonders resistent gegenüber Rissen, 

Abreibung und Abnutzung. Cordura überzeugt durch seine 

Beständigkeit und Haltbarkeit.  

 

Pflege 

Der komplette Bezug lässt sich durch die Klettlaschen rings 

um den Ring herum zur Reinigung leicht abnehmen. Die 

Bodenplatte kann durch den unterseitigen Reißverschluss 

entfernt werden. Kleinere Verschmutzungen lassen sich mit 

einem leicht feuchten Tuch einfach vom Gewebe 

abwischen. Auf den Einsatz von Weichspüler ist unbedingt 

zu verzichten, da er die funktionelle Ausrüstung des 

Materials zerstört. 

 

Lieferumfang 

1 Stück Nestschaukel mit 4 Stück Schlaufenbandanbindung 

Wartung 

Nach DGUV ist bei Litzenbruch, Beschädigung, Auflockerung 

(Seil und Spleiß) bzw. beim Herausfallen von Fasermehl 

beim Aufdrehen des Seils die Ablegereife für Faserseile 

erreicht.  
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Produktanleitung:   Nestschaukel 
 

Datum: 01/2018 

 

Art-Nr: 050-2210 

 
 

 

     

  

Beschreibung 

Schaukeln wie ein Vögelchen im Nest! Jetzt endlich gibt es 

eine Nestschaukel für Drinnen, welche besonders  für die 

Allerkleinsten geeignet ist. Das wattierte und gepolsterte, 

leuchtend orange farbene  Nest ist komplett 

durchtrittsicher durch seine vollflächige Bespannung. Ein 

stabiler Boden erleichtert das Rein- und Rausklettern, das 

Sitzen, Liegen und Stehen auch bei der Nutzung von 

mehreren Kindern gleichzeitig. Der mit extra starker 

Polsterung ausgestattete äußere Ring wird von einem 

abnehmbaren Cordura- Bezug vollständig umschlossen und 

dient zum Anlehnen, Festhalten und drauf Sitzen. 



Vorbereitung der Aufhängung  

  

Richten Sie die Pferdeschaukel möglichst raummittig 

unterhalb der Deckenschienen aus. Die runde Seite zeigt 

dabei immer nach oben, um die Tragfähigkeit der 

Aufhängelaschen zu gewährleisten. Die Schaukel wird über 

vier Aufhänge-Seile aufgehängt, welche zu 4-, 2- oder zu 

einem Einzelpunkt an der Deckenschiene zusammengeführt 

werden. 

 

 

 

Stellen Sie die Seile auf die gewünschte Höhe ein und 

befestigen Sie diese mit Hilfe des Karabiners an der 

Deckenhalterung oder den Deckenschlitten. 

 

 

Empfehlenswerter Zusatz: 

3D Schaukeln: Die Elastikbänder sorgen für ein noch nie da 

gewesenes Schaukelerlebnis!  Faustregel: Ein Elastikband je 

12, 5 kg Körpergewicht! 

 

 

 

 

 

Fallschutz:  

Achten Sie auf adäquaten Fallschutz durch entsprechende 

Turnmatten und einen ausreichenden Fallschutz um und 

unter  der Pferdeschaukel. 

 
 

 

 

 

 

 

Pferdeschaukel 

befestigt an 4 

Aufhängepunkten: 

 

 

 

 

 

 

 

Pferdeschaukel 

befestigt an 2 

Aufhängepunkten: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Pferdeschaukel 

ergänzt 

mit Elastibändern: 

^ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle der 

Materialien, sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen! 

Sollten funktionsrelevante Abnutzungs- 

erscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns 

bitte umgehend. Verwenden Sie bei Austausch oder 

Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten.  

 
Sicherheitstipp:  

 

Die Pferdeschaukel ist für eine maximale 

Belastung von 150 Kg ausgelegt. Bei Kindern 

darf die Benutzung nur unter Aufsicht erfolgen. 

 

Es ist sicherzustellen, dass sich während der 

Benutzung der Pferdeschaukel keine Person darunter aufhält! 

Auch im belasteten Zustand sollte immer ein Abstand von 45-

50cm zum Boden gewährleistet sein.  

 

Nur geschultes Personal sollte Parcours oder Schaukelstationen 

aufbauen. Regelmäßige Übungen und Schulungen sind 

grundlegend für eine sichere Handhabung und um die 

Möglichkeiten und Variabilität des Systems komplett auszunutzen. 

 



Spezifikation 

Halbzylinder, Durchmesser 30cm Länge: 1,25m  

 

 
 

 

 

Produktmaterial:  Hochfestes Cordura 

Hempex-Tauwerk 16 mm 

 

Cordura® sind extrem strapazierfähige Polyamid 6.6- 

(Nylon-) Gewebe aus einem luftexturiertem Spezialgarn, die  

extrem starken Abrieb vertragen. Es ist ein spezielles 

Fabrikat, welches besonders resistent gegenüber Rissen, 

Abreibung und Abnutzung ist. Cordura überzeugt durch 

seine Beständigkeit und Haltbarkeit. 

 
Pflege:  

Kleinere Verschmutzungen lassen sich mit einem leicht 

feuchten Tuch einfach vom Gewebe abwischen. Auf den 

Einsatz von Weichspüler ist unbedingt zu verzichten, da er 

die funktionelle Ausrüstung des Materials zerstört. 
 

Lieferumfang: 

1 Pferdeschaukel aus Cordura, Farbe: grün 

 

inklusive  

4 x 2m Aufhängeseile mit Stellacht und Öse  

4 Stück Sicherheitskarabiner  

4 Stück Schutzschläuche 

 

 

 

Wartung 

Nach DGUV ist bei Litzenbruch, Beschädigung, Auflockerung 

(Seil und Spleiß) bzw. beim Herausfallen von Fasermehl 

beim Aufdrehen des Seils die Ablegereife für Faserseile 

erreicht.  
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Tel:  0451 / 5040361  

Fax:  0 451 / 5040371  

e -Mail: info@ullewaeh.de 

 

Ullewaeh GmbH 

Am Flugplatz 4 / Haus 6 

23562 Lübeck 

Germany 
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Produktanleitung:   Pferdeschaukel 
 

Datum: 01/2018 

 

Art-Nr:  040-2110 
 

 

 

 

Beschreibung 

Die ULLEWAEH-Pferdeschaukel verbindet funktionale 

Vielfalt mit Qualität und Sicherheit. Sie ist optimal geeignet 

für die effektive Therapiegestaltung in der Ergotherapie. In 

Spiel- und Bewegungsbereichen von Kindertagesstätten 

lädt sie zum Schaukeln und Verweilen ein.  

http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Care


Lieferumfang: 

 

1 Rollenrutschbahn 

 

Erhältlich in den Maßen: 

250cm x 60cm mit und ohne Welle 

300cm x 60cm  mit Welle 

Sondermaße auf Anfrage 

 

Durch  Aussparungen in dem stabilen Mehrschicht-

holzrahmen kann die Rollenrutschbahn mühelos direkt in 

alle handelsüblichen Sprossenwände eingehängt, oder in 

Verbindung mit dem ULLEWAEH®-Einhängepodest 

kombiniert werden.  

Die äußerst resistenten Schaumstoffrollen lassen sich bei 

Bedarf ganz einfach einzeln nachbestellen und 

austauschen. Neuere Modelle haben einen abwischbaren 

Bezug und können ebenso nachbestellt werden. 

 

 

Aufbauvarianten: 

 

Direkt eingehangen in die geneigte oder aufrecht stehende 

Sprossenwand: 

 

 
 

 

In Kombination mit einem Einhängepodest und 

Heidelberger Treppe: 

 

Bergauf mit Kletterseil  

 

 

 

 

 

 

Oder als Parcour: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle der 

Materialien sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen! 

Sollten funktionsrelevante Abnutzungs-

erscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns 

bitte umgehend. Verwenden Sie bei Austausch oder 

Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten. 

 

Sicherheitstip: 

 

Kinder sollten keineswegs die Rollenrutschbahn hoch laufen, da 

die Füße im Stehen zwischen die Rollen rutschen könnten. 

 

Nur geschultes Personal sollte Parcours oder 

Kletterstationen aufbauen. Regelmäßige 

Übungen und Schulungen sind grundlegend für 

eine sichere Handhabung und um sämtliche  

Möglichkeiten und die Variabilität der Systeme 

komplett auszunutzen.  

 



Spezifikation 

Material: Rahmen Birke Multiplex, lackiert 

   Rollen mit Schaumstoffpolsterung und 

   Kunstlederbezug 

Gewicht: max. 24kg (abh. von der Länge) 

Hauptmaße: 

 

Montagehinweise zum Austausch der Rollen 

 
   

 

 

 

 

 

 

Stellen Sie die Rollenrutschbahn auf die Seite und lösen Sie 

die oben sichtbaren Befestigungsmuttern. Je nach Länge 

Ihrer Bahn müssen Sie 4 – 6 Muttern lösen. Das 

Rahmenholz lässt sich jetzt abnehmen. Entnehmen Sie die 

defekte Rolle oder ersetzen Sie alle Rollen durch neue. 

Beim Zusammenbau beginnen Sie möglichst von einer 

Seite. Setzen Sie das Rahmenholz auf die erste Rolle auf 

und fixieren Sie dieses leicht mit der Mutter (nicht fest 

anschrauben!). Rolle für Rolle wird jetzt eingesetzt bis das 

Rahmenholz wieder komplett aufliegt und fest verschraubt 

werden kann. 
    

Benötigtes Werkzeug:   Innensechskantschlüssel (z.B. INBUS IP GmbH) 
                                                                                    (nicht im Lieferumfang enthalten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Kontakt: 

Tel:  0451 / 5040361  

Fax: 0451 / 5040371  

e -Mail: info@ullewaeh.de 

 

Ullewaeh GmbH 

Am Flugplatz 4 / Haus 6 

23562 Lübeck 
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Produktanleitung:   Rollenrutschbahn 
 
Datum: 04/2016 

 
Art-Nr: 060-132/133 

 
 

 
       

 

     

Beschreibung 

Die Rollenrutschbahn ermöglicht durch zahlreiche 

Abrollvarianten (Bauch- oder Rückenlage, Sitzen, Kniestand, 

Vorwärts, Rückwärts) eine taktil – kinästhetische sowie 

vestibuläre Stimulation. In der Therapie sowie im 

Frühförderbereich dient sie der Aktivierung des 

Muskeltonus und der Verbesserung der Propriozeption. 



Aufbauanleitung: 
 

Öffnen Sie die Stellacht des Aufhängeseils. Schieben Sie zuerst die 

Schutztasche auf das Seil. Anschließend wird die offene Stellacht 

durch die Lasche am Schaukelball gezogen. Stellen Sie das Seil mit 

Hilfe der Stellacht auf eine adäquate Länge ein, so dass der 

Schaukelball den Boden nicht berührt. Verbinden Sie nun den Ring 

des Aufhängeseils mit einem Sicherheitskarabiner und hängen Sie 

diesen in Ihren Deckenschlitten ein.   

Stellen Sie die Länge des Seils mittels der Stellacht so ein, dass der 

Schaukelball etwa 15cm über dem Boden schwebt. 

 

Als letzten Schritt ziehen Sie die Schutztasche über die Stellacht.  

 

Hinweis:  

Der Schaukelball kann sowohl an festen Punkten an der Decke 

angebracht werden, aber auch an einem Seilbahnschlitten. 

 

Aufhängeseil mit Stellacht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

Aufbau-Varianten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reaktionspendel 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Schaukeln an einem festen Punkt: 

Wählen Sie eine möglichst 

zentrale Position im Raum aus, um 

einen optimalen Schwingungs- 

raum zu gewährleisten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der Seilbahn-

Funktion durch den 

Raum schweben. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle der 

Materialien, sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen! 

Sollten funktionsrelevante Abnutzungs- 

erscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns 

bitte umgehend. Verwenden Sie bei Austausch oder 

Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten. 

 

Die Kinder sind während des Aufenthaltes im oder am 

Gerät zu beaufsichtigen. 

Sicherheitstip: 

 

Nur fachkundig geschultes Personal sollte 

Parcours oder Schaukelstationen aufbauen. 

Durch die verschiedenen Möglichkeiten der 

Seilaufhängungen ist auf die Vermeidung von 

kritischen Schlaufenbildungen zu achten! 
Regelmäßige Übungen und Schulungen sind grundlegend für eine 

sichere Handhabung, und um die Möglichkeiten und Variabilität 

des Systems komplett auszunutzen.  

 

Obere Anbindung 

am Schlitten 

Untere Anbindung am 

Schaukelball 



Spezifikation 

Bezug: hochfestes Codura 

Gewicht: ca. 3,8kg 

Hauptmaße: 

 

Ausführung: 

Mit Aufhängelasche zur Karabinerbefestigung 

 

 

 

Lieferumfang: 

ULLEWAEH-Schaukelball inklusive 

 1 Aufhängeseil mit Stellacht, Länge 2m 

 1 Sicherheitskarabiner 

 1 Schutztasche 

 

Pflege:  

 
Kleinere Verschmutzungen lassen sich mit einem leicht feuchten 

Tuch einfach vom Gewebe abwischen.  

 

Maximale Belastung:  

 
Der Schaukelball ist für eine maximale Belastung von 150kg 

ausgelegt. 

Wartung 

Nach DGUV ist bei Litzenbruch, Beschädigung, Auflockerung 

(Seil und Spleiß) bzw. beim Herausfallen von Fasermehl 

beim Aufdrehen des Seils die Ablegereife für Faserseile 

erreicht.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Tel:  0451 / 5040361  

Fax: 0451 / 5040371  

e -Mail: info@ullewaeh.de 

 

Ullewaeh GmbH 

Am Flugplatz 4 / Haus 6 

23562 Lübeck 
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Produktanleitung:   Schaukelball 
 
Datum: 01/2018 

 
Art-Nr: 050-490 

 

 
 

    

     
 

Beschreibung 

Der ULLEWAEH-Schaukelball hat hohen Aufforderungscharakter 

und führt zu hoher Bewegungsdichte. Er ist multifunktional und 

bereichert Ihren Motorikraum. Der Schaukelball ist Flugball, Anti-

Aggressionsball und Reaktionspendel in einem. Durch die hohe 

Rückstellkraft gewinnt er schnell wieder seine ursprüngliche Form 

zurück. 
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Produktanleitung 
Stand: Februar 2016 

   Schwebekissen 
     Art.-Nr.: 050-2200 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Beschreibung: 
 

Das Schwebekissen ist ein Multitalent zu Land und in der Luft. Ein mit leuchtend grünem Cordura Stoff 

bezogenes Luftkissen wird mittels zweier über kreuz gelegter Multigurte in die Luft gehoben und so zum 

schwebenden Kissen. 1-Punkt. 2-Punkt und 4-Punkt Aufhängevarianten sind möglich, sowie die Kombination 

mit Drehwirbel und Soft-Flex-Systemen, so dass unterschiedlichste Schaukel- und Anforderungssituation 

dargestellt werden können. Durch die Verwendung eines luftgefüllten Kissens sind potenzielle Anpralllasten auf 
ein absolutes Minimum reduziert. 

 „Zu Land“ ist das Kissen ein prima Sitzpolster, während die Multigurte ihren Solo-Einsatz als Schaukelgurt 

haben. Das Schwebekissen ist mit zwei hochwertigen Ullewaeh!-Logo Stickereien versehen.  

 
Maße / Gewicht: 
 

Durchmesser ca. 1,23m, Höhe ca. 18cm 

Gesamtgewicht ca. 8,5kg 

 
Lieferumfang: 

 
1 Schwebekissen inklusive: 

 1 St. Luftkissen 60“ 

 1 St. Elektropumpe 230V 

 2 x 4m Multigurte 

 4 St. Sicherheitskarabiner 
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Sicherheitshinweis: 
 
Schwebekissen sind für eine maximale Belastung von 150 kg ausgelegt. Bei 
Kindern darf die Benutzung nur unter Aufsicht erfolgen. 
 
Es ist unbedingt darauf zu achten, dass sich bei schwingenden oder pendelnden 

Bewegungen der Schwebekissen keine Kinder im Pendelbereich oder unterhalb der 
Schaukel aufhalten! Bei nachlassendem Füllungsgrad des Luftkissens, bitte nachpumpen. 

 

 
Material: 
 
Bezug und Multigurte: Hochfestes Cordura (mai-grün)  

 

 Cordura® sind extrem strapazierfähige Polyamid 6.6- (Nylon-) Gewebe aus einem luftexturiertem 

 Spezialgarn ist besonders resistent gegenüber Rissen, Abreibung und Abnutzung. Cordura überzeugt 

 durch seine Beständigkeit und Haltbarkeit. 

 
Luftkissen: 420Denier Nylon Bezug 

 

Pflege:  
 

Kleinere Verschmutzungen lassen sich mit einem leicht feuchten Tuch einfach vom Gewebe abwischen. Auf den 

Einsatz von Weichspüler ist unbedingt zu verzichten, da er die funktionelle Ausrüstung des Materials zerstört. 

 

Empfohlenes Zubehör: 
 
ULLEWAEH®-Soft Flex Systeme 
Eventuell benötigte Ersatzteile erhalten Sie direkt von Ihrem Lieferanten oder der Ullewaeh GmbH Lübeck. 

 

Zugrundeliegende Normen und Richtlinien: 
 

DIN EN 1176 Spielplatzgeräte und Spielplatzböden 

 

 
Aufhängevarianten: 
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Aufbauhinweise: 
 

 Nehmen Sie das Luftkissen aus der Umverpackung und schieben Sie es so in den Schwebekissenbezug 
hinein, dass der Luftanschluß zum Reißverschluß hin zeigt. Achten Sie darauf, dass die schwarze Seite 
des Luftkissens (die glatte Seite) nach oben zeigt.  

 Bei geöffnetem Reißverschluß kann das Luftkissen nun mit der Elektropumpe befüllt werden. Nach 

Erreichen des gewünschten Befüllungsgrades, schließen Sie den Reißverschluß. 

 Die aufgesetzten Schlaufentaschen dienen der Positionierung der Multigurte, eine zusätzliche 

Klettverbindung sichert die Lage der Gurte, damit diese nicht herausrutschen können. Vergewissern Sie 
sich, dass die Klettlaschen richtig aufeinander positioniert sind! 

 Die Edelstahl-Ösen der Multigurte können nun mittels Karabiner am Deckensystem befestigt werden. 

 

Fallschutz  

Achten Sie auf adäquaten Fallschutz durch entsprechende Turnmatten, sowie einen ausreichenden 

Fallschutzbereich. Wenn Sie sich unsicher sind bei der Auslegung von Fallschutz und Fallbereichen, helfen wir 

Ihnen gern weiter.   

 

 
Übungsformen: 
 

 Kleinkinder können in Gruppen von bis zu 4 Kindern auf dem Schwebekissen schaukeln. Hierfür setzt 

sich ein Kind an jede Ecke, den Multigurt haben die Kinder zwischen den Beinen. Der breite Gurt eignet 

sich besonders gut zum Festhalten.  

 Das Kissen ist relativ niedrig eingestellt. Einzeln liegt ein größeres Kind auf dem Bauch auf dem Kissen 

und bringt sich selbst mit den Beinen oder Armen in die Rotation / Schaukelbewegung. 

 2 größere Kinder stehen gemeinsam auf dem Kissen und versuchen gemeinsam in die 
Schaukelbewegung zu gelangen. 

 Durch den Einsatz von Federsystemen kann eine weitere Dimension der Bewegung zu den Übungen 

dazu geholt werden. 

 Benutzen Sie die Multigurte auch gern einmal als Mattenschaukel. 

 Oder lassen Sie aus den einzelnen Multigurten einen Wackelpfad entstehen. 

 

         
 

 
Wartungshinweis: 
 

Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle der Materialien, sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen! Sollten 

funktionsrelevante Abnutzungserscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend.  

Verwenden Sie bei Austausch/Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten. 
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Vorgehensweise bei der Aufhängung: 

 

Arretieren Sie die Wandschlitten auf den vier vertikalen 

Schienen in gleich hoher Position. Grundsätzlich gilt: Je 

höher die Gewichtsbelastung, desto größer der Durchhang 

des Schwebetuches. Somit müssen die Wandschlitten 

individuell auf die Motorik-/ bzw. Therapiesituation 

angepasst werden. Achten Sie auf die sichere Arretierung 

des Schlittens. 
 

Breiten Sie das Tuch so zentral 

im Raum aus, dass eine 

Verbindung zu den vier 

Wandschlitten möglich ist. 

Wählen Sie die angemessene 

Schlaufe an der Schlaufen-

bandverlängerung aus. Hängen 

Sie dann das Federsystem in die 

ausgewählte Schlaufe mit dem 

Sicherheitskarabiner ein. 

Verbinden Sie nun den zweiten 

Sicherheitskarabiner des 

Federsystems mit dem 

Wandschlitten. Führen Sie 

diesen Vorgang für alle vier 

Aufhängungspunkte durch. 

 

Hinweis: Erfahrungsgemäß lässt sich der 4te Punkt am 

schwersten einhängen. Hier empfiehlt es sich, das 

Ullewaeh- Flaschenzugsystem  zur Unterstützung dazu zu 

nehmen.  

 

 

 

Fallschutz:  

Achten Sie auf 

adäquaten Fall-

schutz durch ent-

sprechende Turn-

matten und einen 

ausreichenden Fall-

schutzbereich um 

das Schwebetuch 

herum. 

 

Horizontale 

Anordnung: 

 

 

 
 

 

Horizontale 

Anordnung und 

Wellenstimulation von 

außen: 

 

 

 
 

 

Geneigte Ebene: 

 

 
 

 

Gletscherspalte mit 

Turnmatte: 

 

 
 

 

Geöffnete 

Gletscherspalte mit 

Stimulation von 

außen: 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kombination mit 

Kletternetz: 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle der 

Materialien, sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen! 

Sollten funktionsrelevante Abnutzungs- 

erscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns 

bitte umgehend. Verwenden Sie bei Austausch oder 

Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten.  

 
Sicherheitstip:  

 

Das Ullewaeh-Schwebetuch ist für eine 

maximale Belastung von 150 kg ausgelegt. Mit 

Kindern darf die Benutzung nur unter Aufsicht 

erfolgen. Schwebetücher müssen grundsätzlich 

mit den mitgelieferten Federsystemen 

aufgespannt werden, um eine übermäßige 

Beanspruchung oder das Reißen der Gurtband-

Nähte zu verhindern. 

 

Es ist sicherzustellen, dass sich während der Benutzung des 

Schwebetuches keine Person darunter aufhält! Auch im 

belasteten Zustand sollte immer ein Abstand von 45-50cm zum 

Boden gewährleistet sein.  

 

Nur geschultes Personal sollte Parcours oder Schaukelstationen 

aufbauen. Regelmäßige Übungen und Schulungen sind 

grundlegend für eine sichere Handhabung und um die 

Möglichkeiten und Variabilität des Systems komplett auszunutzen. 



Spezifikation 

285cm x 285cm Tuchfläche 

Gewicht: ca. 10kg 

 
 

Tuchmaterial:  Cordura 

Gurtbänder:  Polyacrylic 

 
Cordura® sind extrem strapazierfähige Polyamid 6.6- 

(Nylon-) Gewebe aus einem luftexturiertem Spezialgarn 

verträgt extrem starken Abrieb. Es ist ein spezielles 

Fabrikat, welches besonders resistent gegenüber Risse, 

Abreibung und Abnutzung ist. Cordura überzeugt durch 

seine Beständigkeit und Haltbarkeit. 

 
Pflege:  

Kleinere Verschmutzungen lassen sich mit einem leicht 

feuchten Tuch einfach vom Gewebe abwischen. Auf den 

Einsatz von Weichspüler ist unbedingt zu verzichten, da er 

die funktionelle Ausrüstung des Materials zerstört. 
 

Lieferumfang: 

1x Schwebetuch mit 4 fest vernähten  Gurtbändern  

4x Federsysteme 

1x Transporttasche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Tel:  0451 / 5040361  

Fax:  0 451 / 5040371  

e -Mail: info@ullewaeh.de 

 

Ullewaeh GmbH 

Am Flugplatz 4 / Haus 6 

23562 Lübeck 

Germany 
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Produktanleitung:   Schwebetuch 
 
Datum: 12/2017 

 
Art-Nr:  050-1100 

 
 

 

 

Beschreibung 

Das Ullewaeh-Schwebetuch ist das multifunktionale Basis-

Therapiemodul zur Wahrnehmungsverbesserung. Es fördert 

und verbessert die gesamte vestibuläre Wahrnehmung. An 

zwei Punkten im Raum aufgespannt, entsteht ein Schlauch 

bzw.  die „Gletscherspalte” zur Verbesserung der 

proprioceptiven Wahrnehmung. 

 

 

http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Polyacrylic
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Care
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Produktanleitung 
Stand: Februar 2015 

   Sicherheitskarabiner 
     Art.-Nr.: 040-1200 

 

 
Beschreibung: 
 
Der Sicherheitskarabiner ist zum Aufhängen und Befestigen zahlreicher temporärer Therapiegeräte an das 

Ullewaeh-Schienensystem  geeignet. Der Schnäpper dieses Verschlusskarabiners ist durch eine verschraubbare 

Hülse gegen versehentliches Öffnen geschützt (EN 362). 

 
Lieferumfang: 
 

- - 1 Sicherheitskarabiner mit Schraubsicherung belastbar bis 22 kN 

 
Bedienung: 

 
Lösen Sie die Sicherheitsverschraubung durch Drehen an dem Gewinde. Dann lässt sich der Karabiner öffnen 

und in das gewünschte Zubehör einhängen. Beachten Sie, nach dem Schließen des Karabiners auch die 

Sicherheitsverschraubung wieder zuzudrehen und zwar nur bis zum Ende des Gewindes, damit sie sich auch gut 

wieder öffnen lässt. 
 

 
Der Sicherheitskarabiner ist für eine maximale Belastung von ca. 220kg ausgelegt. 

Bei Kindern darf die Benutzung nur unter Aufsicht erfolgen. 
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Material: 

 

- Hochfester Stahl mit verzinkter Oberfläche 

- Materialdurchmesser: „d“ 10 mm 

- Öffnungswinkel: „m“ 18 mm 

- Gesamtlänge: „l“ 104 mm 

- Gewicht: 146g 

- Festigkeit: statische Belastung 2.500 daN 

 

 
Pflege:  

 

Verschmutzungen lassen sich einfach abwischen. 

 

 

Empfohlenes Zubehör: 

 

ULLEWAEH®-System T, 

ULLEWAEH®-Systemzubehör 

Eventuell benötigte Ersatzteile erhalten Sie direkt von Ihrem Lieferanten oder der Ullewaeh GmbH Lübeck. 
 

 
Sicherheitshinweis: 
 

Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle des Materials stattzufinden! Sollten funktionsrelevante 

Abnutzungserscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend.  

Verwenden Sie bei Austausch/Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten. Außerdem ist zu beachten, dass 

es keine Zugänglichkeit für Kinder geben darf – der Sicherheitskarabiner ist nur von unterwiesenen Personen zu 

bedienen, um der Klemmgefahr vorzubeugen. 
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Vorbereitung der Aufhängung 

 

Richten Sie die SI-Schaukel möglichst raummittig unterhalb 

der Deckenschienen aus. Die Schaukel kann an 4, 2 oder an 

einem Einzelpunkt aufgehängt werden. 

 

   

 

Aufhängesysteme 

 

1) Aufhängeseil mit Stellacht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) „Duck“ – Aufhängeseil  oder   3) Komfort-Höheneinsteller 

Anwendungsmöglichkeiten 

Ergänzen Sie 

Elastikbänder-

Sets zur 

Aufhängung und 

erleben Sie das 

Schaukeln in 3ter 

Dimension 

 

 

 

Im Stehen… 

Im Sitzen… 

Im Liegen… 

 

Mit der SI-

Schaukel kann 

man in alle 

Richtungen und 

auch im Kreis 

schaukeln. 

 

 

 

 

 

Abheben mit dem 

Schwebekorb 

 

 

 

 

 

Ab in die Höhle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicherheitshinweis: 

SI-Schaukeln sind für eine maximale Belastung von 

150 kg ausgelegt. Bei Kindern darf die Benutzung nur 

unter Aufsicht erfolgen. 

 
Es ist unbedingt darauf zu achten, dass sich 

bei schwingenden oder pendelnden 

Bewegungen keine Kinder im Pendelbereich 

oder unterhalb der Schaukel aufhalten!  

 

Vor jedem Gebrauch hat eine 

Sichtkontrolle der Materialien, sowie sämtlicher 

Beschläge zu erfolgen! Sollten funktionsrelevante 

Abnutzungs- erscheinungen erkennbar sein, 

kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Verwenden Sie 

bei Austausch oder Ersatz nur originale ULLEWAEH-

Komponenten. 
  



Spezifikation 

Material: allseitig gepolsterte Multiplexplatte  

  Mit abnehmbaren Cordur-Bezug 

Gewicht: ca. 18kg 

Hauptmaße:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cordura® ist ein extrem strapazierfähiges Polyamid 6.6- 

(Nylon-) Gewebe aus einem extrudiertem Spezialgarn. Das 

Fabrikat ist besonders resistent gegenüber Rissen, 

Abreibung und Abnutzung. Cordura überzeugt durch seine 

Beständigkeit und Haltbarkeit.  

 

Pflege 

Kleinere Verschmutzungen lassen sich mit einem leicht 

feuchten Tuch einfach vom Gewebe abwischen. Der 

komplette Bezug lässt sich durch einen Reißverschluss zur 

Reinigung leicht abnehmen. Wir empfehlen Handwäsche. 

Auf den Einsatz von Weichspüler ist unbedingt zu 

verzichten, da er die funktionelle Ausrüstung des Materials 

zerstört. Bei Reinigung in der Waschmaschine erkundigen 

Sie sich bitte vorab bei Ullewaeh! über entsprechende 

Empfehlungen.  
 

Lieferumfang 

1 Stück SI-Schaukel mit: 

4 Seilen à 2m mit Stellacht 

4 Sicherheitskarabiner 

4 Schutztaschen 

Empfohlene Ergänzungen 

050-295   Schwebekorbbezug 

050-3140 Aufhängeset Komfort 

050-3141 Aufhängeset Elastik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Tel:  0451 / 5040361  

Fax: 0451 / 5040371  

e -Mail: info@ullewaeh.de 

 

Ullewaeh GmbH 

Am Flugplatz 4 / Haus 6 

23562 Lübeck 

Germany 
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Produktanleitung:   SI-Schaukel 
 

Datum: 10/2016 

 

Art-Nr: 050-25 

 
 

 

     

Beschreibung 

Die ULLEWAEH-SI-Schaukeln bieten hohe Qualität und 

maximale Stoßsicherheit für entspannte Therapien. Durch 

Einstellung einer sehr niedrigen Schaukelhöhe, ist ein 

gleichförmiges schwebendes Schaukeln für sehr vorsichtige 

Patienten oder ängstliche Kinder realisierbar. Sie sind 

unverzichtbarer Bestandteil in der Behandlung von Kindern 

und Erwachsenen und sollen vor allen Dingen 

Gleichgewichtsreaktionen verbessern, aber auch 

Schwerkrafterfahrungen vermitteln. 

Die größere Kombi-Plus Schaukel bietet mit 2 

unterschiedlich harten Oberflächen zusätzlich die 

Möglichkeit, den Härtegrad des Bodens zu ändern. Hierzu 

wird der die Bodenplatte einfach herausgenommen und 

gedreht wieder eingesetzt. 



Einstellen der Deckenschlitten: 

 

Um die Deckenschlitten auf den Schienen an der Decke in 

der gewünschten Position zu verschieben, ziehen und 

halten Sie den Rastbolzen und verschieben dann den 

Schlitten. Wenn Sie an der gewünschten Position angelangt 

sind, lassen Sie den Rastbolzen los und schieben den 

Schlitten das letzte Stück, bis Sie das „Klick“-Geräusch 

hören, wenn der Rastbolzen in das nächste Loch einrastet. 

Dies signalisiert die richtige Arretierung des Schlittens.  

 

Empfehlenswert ist die Verwendung des Fernauslösestabs, 

um auf den Einsatz einer Leiter verzichten zu können: 

Führen Sie dabei die beiden Aufnahmehaken am Ende des 

Stabs unter den Rastbolzen und ziehen sie diesen leicht ab. 

Ziehen oder schieben Sie nun den Schlitten, achten Sie aber 

unbedingt darauf, den Fernauslösestab immer aufrecht zu 

halten. Wird der Fernauslösestab geneigt, dann können die 

beiden Aufnahmehaken verbiegen und der Fernauslösestab 

wird unbrauchbar.  

 

Tipp: noch komfortabler funktioniert das Verstellen mit den 

neuen Komfortschlitten. Durch die runde Form des 

Rastknopfes lässt sich der Fernauslösestab aus jeder 

Richtung einhaken und bedienen.   

 

Einstellen der Wandschlitten: 

 

Arretieren Sie die Standardschlitten auf den 4 vertikalen 

Schienen an der Wand in der gewünschten Position. Achten 

Sie unbedingt auf das „Klick“-Geräusch, welches die richtige 

Arretierung des Schlittens signalisiert. Setzen Sie nun die 

Stopper für den Wandbereich unter die Wandschlitten und 

achten Sie hier ebenfalls auf das „Klick“-Geräusch. Die 

Stopper dienen als zusätzliche Sicherung gegen ein 

eventuelles Abrutschen des Schlittens.  

 

T-Schiene: 

Für Decken- und 

Wandmontage 

900g/m 

 

 

 

 

Spezialschlitten Decke: 

300g 
(blauer Knopf = Deckenschlitten) 

 

 
 

Deckenschlitten, entkoppelt: 

Mit Entkopplungs-Schlinge 

300g 
(blauer Knopf = Deckenschlitten) 

 

 

 

Komfort-Schlitten: 

Runder Rastknopf für eine 

bessere Verstellbarkeit mit 

dem Fernauslösestab 

300g 

 

 

 

Wandschlitten: 

300g 
(goldener Knopf = Wandschlitten) 

 

 

 

Sicherheitsstopper Decke: 

70g 
   

- wird mit Inbusschraube fest am 
Schienenende montiert - 

 

 
 

Sicherheitsstopper Wand: 

80g 
   

- wird in der Höhe  variabel 

immer unterhalb des Schlittens 
positioniert - 

 

 
 

 

Fernauslösestab: 

350g 

 

 

 

Endstück: 

20g 
 

- nur bei Wandschienen am 

oberen und unteren Ende 
positioniert  - 

 

 
 

 

Tipp: Entkoppeln Sie Ihre Wand- und Deckenschlitten mit 

Rundschlingen. Das verlängert die Lebensdauer der 

Metallteile und reduziert die Geräuschentwicklung. 
 

     

Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle der 

Materialien, sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen! 

Sollten funktionsrelevante Abnutzungs- 

erscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns 

bitte umgehend. Verwenden Sie bei Austausch oder 

Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten. 
 

Sicherheitstip: 

 

Nur geschultes Personal sollte Parcours oder 

Schaukelstationen aufbauen. Regelmäßige 

Übungen und Schulungen sind grundlegend für 

eine sichere Handhabung und um sämtliche 

Möglichkeiten und die Variabilität der Systeme 

auszunutzen.   



Spezifikation 

Material: Aluminum, seewasserbeständig 

Gewicht: ca. 0,9kg/m 

Hauptmaße Querschnitt: 

 

 

 

 

Standard Anordnung Deckensystem: 
Sicherheitsstopper – Deckenschlitten --  Deckenschlitten–Sicherheitsstopper 

 

 

Standard Anordnung Wandsystem: 
Von unten nach oben: 

Endstück – Sicherheitsstopper – Wandschlitten ( - Endstück 

bei Bedarf)  

 

Montagehinweise 

Nur tragende, standfeste Wände, Betondecken 

oder Holzkonstruktionen sind geeignet für die 

Montage der Schienensysteme, damit die 

sicherheits-technische Funktion gewährleistet 

werden kann.  Die Montage sollte ausschließlich von 

Fachfirmen durchgeführt werden, die in der Lage sind, die 

Tragfähigkeit einer Wand, Decke oder Balkenkonstruktion 

einzuschätzen.  

 

Holzschrauben: Spax 6 x 50mm (auf Multiplex) 

         6 x 80mm (Balkenkonstruktion) 

Abstand der Befestigungsmittel: 100mm 

 

Maximale Belastungen Schienensystem: 

Schlitten und Schienen sind bis auf über 1.000 kg ohne 

Beschädigungen getestet. Die Gesamt-Tragfähigkeit des Decken- 

und Wandschienensystems ist daher maßgeblich abhängig von der 

jeweils tragenden Unterkonstruktion wie zum Beispiel 

Betondecke, Trägerprofilsystem, Holzbalkenkonstruktion o.ä. und 

den jeweils verwendeten Befestigungsmitteln.  

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den zu den 

Konstruktionstypen dazugehörigen Produktblättern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Tel:  0451 / 5040361  

Fax: 0451 / 5040371  

e -Mail: info@ullewaeh.de 

 

Ullewaeh GmbH 

Am Flugplatz 4 / Haus 6 

23560 Lübeck 

Germany 
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Produktanleitung:   System T 
 
Datum: 06/2017 

 
Art-Nr: 020-1100 

 
 

    

     
  

Beschreibung 

Das Befestigungssystem ULLEWAEH - System T ist ein 

multifunktionales und hochgradig belastbares 

Aufhängesystem. Eine optimale therapeutische 

Variationsbreite wird erzielt durch zentimetergenaue 

horizontale und vertikale Einstellmöglichkeiten, welche 

eine individuelle Dosierung der Therapie ermöglichen. Sie 

können sämtliche Schaukelsituationen, wie Einpunkt-, 

axiales Zweipunkt- und lotrechtes Vierpunktschaukeln 

adaptieren, oder auch in die rotierende Bewegung gehen. 

Das System T ist sowohl für die Deckenmontage als auch für 

die Wandmontage geeignet und wird entsprechend der 

räumlichen Möglichkeiten individuell geplant und gestaltet.  



CONTENT:

LA SIESTA GmbH
Im Wiesenweg 4 | 55270 Jugenheim | Germany

www.lasiesta.com

80  kg / 
175 lbs

3 - 9 years< 3 years

    La hamaca nido se fija al techo. Para habitaciones con techos 
altos se puede alargar con una cuerda. La distancia con el suelo 

debería ser mayor de 20 cm en estado de carga. LA SIESTA dispone de 
un amplio surtido en sujeciones. 

http://www.lasiesta.com/es/colgar-hamaca/

La vida útil de su producto puede aumentar de manera considerable 
si presta atención a que el producto no se enrolle sobre su propio eje 
mientras se está usando. Véase la ilustración adjunta.

Si se mojara la hamaca nido, puede retirar así el cojín de su funda y 
colgarlo por separado para su secado. Tras un contacto constante con 
la humedad existe el riesgo de que se formen manchas de humedad en 
el cojín y en la funda.

Indicaciones de seguridad

Guarde estas instrucciones para poder consultarlas en el futuro. 
Si su madriguera colgante cambia de propietario, no se olvide de ceder 
el presente manual. Para colgar la madriguera colgante, utilice única-
mente soportes o elementos de suspensión adecuados. 
Observe en todo momento las instrucciones de instalación, manejo y 
de seguridad. ¡Observe la capacidad máxima de carga de 80 kg!
El dispositivo de suspensión para colgar la madriguera colgante debe 
ser instalado por un profesional y su desgaste se ha de comprobar pe-
riódicamente.  Cambiar las piezas inmediatamente cuando se hayan 
desgastado. No cuelgue ninguna pieza de metal directamente en el 
anclaje metálico (por ejemplo, mosquetón con armellas). 
La fricción puede producir ruidos desagradables y finas virutas metáli-
cas que podrían ir a parar a los ojos. Las madrigueras colgantes tienen 
una vida útil limitada. Las cargas pesadas, la radiación solar, el clima 
húmedo, la limpieza, etc. reducen la vida útil de las hamacas. 
Las telas y las cuerdas se deterioran y se vuelven quebradizas. 
El cambio de color de las piezas puede ser un indicio del desgaste. 
Por tanto, antes de usarla, compruebe la resistencia de su madriguera 
colgante, y deséchela si no tiene la capacidad de carga original.
Nunca deje a los niños solos en su madriguera colgante. La hamaca 
deberá colgarse por un adulto utilizando el dispositivo de suspensión 
pertinente. Asegúrese de que el producto no se utilice como colum-
pio ni equipo de gimnasia, que nadie se ponga de pie, que se sigan 
todas las instrucciones mencionadas y que éstas se den a conocer a 
los demás usuarios. 
En caso de no seguir las instrucciones, existe peligro de lesiones gra-
ves de las que no se asumirá ninguna responsabilidad.
¡Advertencia: este producto no es adecuado para niños menores de 

tres años! 

¡Nunca coloque a bebés en la madriguera colgante! Existe peligro de 
asfixia con el cojín. ¡No hay cinturón de seguridad que evite una posible 
caída! 

ES             La tana pensile si può sospendere al sofitto. Per stanze più  
            alte consideriamo di prolungarla a piacere con una corda. Per 
appendere la tana pensile bisogna fare attenzione: ottenete una 
distanza di massimo 20cm, con il carico massimo, dall`altezza dal 
suolo. LA SIESTA ha una soluzione supporto adatta e anche una molla 
confortevole nel assortimento grande.

http://www.lasiesta.com/it/appendere-amaca/

Pe poterne usufrire il più a lungo possibile, bisogna tenere conto di 
qualche accorgimento. Il prodotto, nel uso, non deve essere avvolo 
attorno al proprio asse. Vedi illustrazione sopra.

Se la taa pensile si dovesse bagnare, togliete il cuscino dal fodero e 
appendetelo a parte per farlo asciugare. Nel caso che la tana pensile e 
constantemente in contatto con l`umidità, c`è un rischio che si formano 
macchie di muffa sul cuscino e sul fodero.

Norme di sicurezza

Conservare le presenti istruzioni per consultarle successivamente. 
Se il nido-amaca passerà ad un altro proprietario, consegnare a quest‘ultimo 
anche le presenti istruzioni. Per fissare il nido-amaca utilizzare solo il sup-
porto o gli elementi della sospensione previsti per tale scopo. 
Si prega di rispettare scrupolosamente tutte le norme di sicurezza e le 
istruzioni per il montaggio e l‘uso. Si prega di tenere presente che il carico 
massimo è pari a 80 kg. Il dispositivo di sospensione per il fissaggio del nido-
amaca deve essere stato montato correttamente e dovrà essere controllato 
ad intervalli regolari per identificare l‘eventuale presenza di usura. Se si 
nota la presenza di usura, sarà assolutamente necessario sostituire la parte 
interessata. Non appendere mai parti di metallo direttamente su un anco-
raggio di metallo (ad es il moschettone nel gancio). L‘attrito provoca rumori 
fastidiosi. Inoltre si possono produrre sottili trucioli di metallo che possono 
penetrare negli occhi. I nidi-amaca hanno un ciclo di vita limitato. Le forti 
sollecitazioni, l‘azione dei raggi del sole e degli agenti atmosferici, la puli-
zia, ecc. riducono la durata del ciclo di vita. Le stoffe e le corde si usurano 
e possono diventare fragili.  Forti cambiamenti della colorazione possono 
esserne un segno. Verificare pertanto la resistenza del nido-amaca prima di 
utilizzarla e smaltirla se tale resistenza non è più garantita. Non lasciare mai 
bambini incustoditi nel nido-amaca. L‘aggancio in un adeguato dispositivo 
di sospensione deve essere effettuato da una persona adulta. Assicurarsi 
che il prodotto non venga utilizzato in modo non corretto, ad es. come alta-
lena, attrezzo di ginnastica o attrezzo per arrampicarsi e che le raccomanda-
zioni indicate e disegnate vengano rispettate e siano rese note anche a tutti 
gli altri utilizzatori. In caso di utilizzo non conforme, esiste il pericolo acuto 
di lesioni per le quali non ci assumiamo alcuna responsabilità.
Facciamo presente espressamente che il prodotto non è idoneo per bam-

bini di età inferiore ai tre anni. In particolare è vietato utilizzare il nido-
amaca per neonati! Pericolo di soffocamento a causa del cuscino! Assenza 
di una cintura di sicurezza che potrebbe evitare la caduta dal nido-amaca.

IT  Het kraaiennest wordt aan het plafond bevestigd. Bij een hoog 
plafond kan het met een touw worden verlengd, de afstand tot 

de bodem dient in bezwaarde toestand maximaal 20 cm te bedragen. 
LA SIESTA voert een uitgebreid assortiment aan ophangoplossingen. 

http://www.lasiesta.com/nl/hangmat-ophangen/

De levensduur van het kraaiennest kan duidelijk worden verhoogd in-
dien u erop let het product niet om zijn eigen as te laten draaien. Zie 
naaststaande afbeelding. 

Voor het geval dat het kraaiennest nat wordt, haalt u het kussen uit 
de sloop en hangt u het op om te drogen. Bij voortdurend contact met 
vocht kunnen er vlekken onstaan op het kussen en de sloop.

Veiligheidsinstructies

Bewaar deze handleiding opdat u ze later opnieuw kunt raadplegen. 
Als u uw hangnestje aan iemand anders doorgeeft, overhandig hem/
haar dan ook deze handleiding. Gelieve, om uw hangnestje op te han-
gen, enkel standaards of ophangelementen, die daarvoor bestemd zijn, 
te gebruiken. Neem betreffende installatie-, gebruiks- en veiligheids-
voorschriften absoluut in acht. Gelieve de maximale belastbaarheid 
van 80 kg in acht te nemen. De ophanginrichting voor de bevestiging 
van uw hangnestje moet vakkundig geïnstalleerd zijn en regelmatig 
op slijtage gecontroleerd worden. Als er slijtage vastgesteld wordt, 
moet het slijtageonderdeel in elk geval vervangen worden. Hang 
geen metalen onderdelen rechtstreeks in een metalen verankering 
(bijvoorbeeld karabijnhaak in ringhaken).  Door wrijving ontstaan 
er onaangename geluiden. Bovendien kunnen fijne metaaldeeltjes 
loskomen en in uw ogen terechtkomen. Hangnestjes hebben een be-
perkte levensduur. Sterke vormen van belasting, zonlicht, een vochtige 
weersgesteldheid, reiniging etc. oefenen een negatieve invloed op de 
levensduur uit. Stoffen en koorden verslijten en kunnen broos worden. 
Aanzienlijke kleurveranderingen kunnen daarop wijzen.  Controleer daa-
rom uw hangnestje vóór gebruik op belastbaarheid en gooi het weg 
zodra de volledige belastbaarheid niet meer gegarandeerd is. Laat 
kinderen in uw hangnestje nooit zonder toezicht in uw hangmat met 
spreidstokken. Het vasthaken in een passende ophanginrichting moet 
onvoorwaardelijk door volwassenen doorgevoerd worden.
Let erop dat het product niet als schommel, gym- of klimtoestel gebru-
ikt wordt en dat de beschreven en afgebeelde voorschriften nageleefd 
en ook aan alle andere gebruikers bekendgemaakt worden. 
Bij veronachtzaming bestaat er acuut gevaar voor verwondingen, 
waarvoor wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden.
Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat het product voor kinderen, jonger 

dan drie jaar, niet geschikt is! 

Meer bepaald mogen baby’s niet in het hangnestje gelegd worden!
Verstikkingsgevaar aan het kussen. Geen veiligheidsriem voorhanden, 
die zou kunnen verhinderen dat iemand uit het hangnestje valt!

NL

    Hængekøjehulen monteres i loftet. Er der højt til loftet, kan 
ophænget forlænges med et reb. Afstanden til gulvet må ved 

belastning maksimalt  være 20 cm. LA SIESTA fører et omfangsrigt 
sortiment af ophængsløsninger.

http://www.lasiesta.com/dk/haengekoeje-ophaeng/

En hængekøjehules livstid kan øges betragteligt ved at være opmærk-
som på, at produktet ved anvendelse ikke vikles rundt om sin egen 
akse. Se illustration ved side af.

Skulle hængekøjehulen blive våd, kan betrækket tages af puden og 
de to dele hænges op separat til tørring. Ved vedvarende kontakt med 
fugt består risikoen, at der dannes fugtbetingede skimmelpletter på 
pude samt betræk.

Sikkerhedshenvisninger

Denne vejledning skal opbevares med henblik på fremtidige opslag.
Hvis hængehulen får en ny ejer, skal du også udlevere denne vejled-
ning til ham/hende. Til ophængning af hængehulen bedes du kun an-
vende stativer eller elementer, der er beregnet til ophængning.
Vær under alle omstændigheder opmærksom på alle installations-, 
brugs- og sikkerhedsvejledninger. De bedes være opmærksom på den 
maksimale bæreevne på 80 kg. Ophænget til fastgørelse af hængehu-
len skal være installeret fagligt korrekt og skal kontrolleres for slitage 
med jævne mellemrum. Hvis der er tegn på slitage, skal den pågælden-
de sliddel under alle omstændigheder udskiftes.
Hæng ingen metaldele direkte i en forankring af metal (f. eks. kara-
binhagen i øjet).
Friktion medfører ubehagelige lyde, desuden er der risiko for, at meget 
fine metalspåner løsner sig, der kan komme i øjnene.
Hængehuler har en begrænset levetid. Stærke belastninger, sollys, 
fugtige vejrforhold, rensning osv. vil resultere i en reduceret levetid. 
Stoffer og tove er udsat for slitage og kan blive skrøbelige. Stærke 
farvemæssige ændringer kan være et tegn på dette. Derfor skal du 
kontrollere hængehulen for dens bæreevne før ibrugtagning og den 
skal bortskaffes, så snart der ikke længere kan garanteres for den fuld-
stændige bæreevne.
Børn må aldrig være uden opsyn i hængehulen. Fastgørelse i et tils-
varende ophæng skal under alle omstændigheder foretages af voksne.
Vær opmærksom på, at produktet ikke misbruges som gynge, gymna-
stikredskab eller klatrestativ samt at de anførte og illustrerede anvis-
ninger overholdes og at alle andre brugere gøres fortrolige med dem.
Ved misligholdelse er der overhængende risiko for personskader, som 
vi fralægger os ethvert ansvar for.
Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at dette produkt ikke er egnet 

for børn under tre år!

I særdeleshed må man ikke lægge babyer i hængehulen!
Fare for kvælning på puden. Der er ikke nogen sikkerhedssele til stede, 
der kunne forhindre, at barnet falder ud!

DA Barnhängstolen är tänkt att hängas I taket. Maxhöjden från  
golvet får aldrig överstiga 20 cm i nedtyngt läge. I de fall takhöjden 

är så hög att detta inte är möjligt, kan ett kompletterande rep användas.  
LA SIESTA erbjuder en mängd olika upphängningslösningar.

http://www.lasiesta.com/se/hanga-upp-hangmatta/

Du kan avsevärt förlänga livslängden på din barnhängstol genom att 
se till att den under användning inte snurras runt sin vertikala axel 
(se illustration)

I de fall barnhängstolen blir blöt, ta ur kudden ur överdraget och häng 
upp den luftigt så att den lätt kan torka. Kontinuerlig exponering av 
fukt ökar risken för att mögel uppstår på kudde och överdrag.

Säkerhetsanvisningar 

Spara denna anvisning för senare bruk. 
Skulle hänggrottan byta ägare, var vänlig och lämna även över denna 
anvisning. För att hänga upp hänggrottan använd endast stativ, ställ-
ningar eller upphängningstillbehör som är avsedda för ändamålet. 
Ta absolut hänsyn till motsvarande monterings-, bruks- och säker-
hetsanvisningar. Ta vänligen hänsyn till den maximala bärförmågan 
på 80 kg. Upphängningsanordningen för uppsättning av hänggrottan 
skall monteras fackmannamässigt och kontrolleras med jämna mel-
lanrum med avseende på slitage. 
Finns det tecken på slitage, skall slitagedelen direkt bytas ut. 
Metalldelar får ej hängas direkt i en metallisk förankring (t ex karbin-
hake i ringkrok). Genom friktion uppstår oangenäma ljud. Dessutom 
kan fina metallspån frigöras som möjligtvis kan hamna i ögonen. 
Hänggrottor har en begränsad livslängd. Starka belastningar, so-
linstrålning, fuktig väderlek, rengöring osv. påverker livslängden 
negativt. Tyger och rep utsätts för slitage och kan bli sköra. Starka 
förändringar i färgen kan exempelvis vara ett tecken på detta. Kon-
trollera därför hänggrottan med avseende på dess bärförmåga före 
användning och kasta den när den fulla bärförmågan inte längre kan 
säkerställas.   
Lämna aldrig barn utan uppsikt i hänggrottan. Upphängningen i ve-
derbörlig anordning skall alltid genomföras av vuxna. 
Se till att produkten inte används som gunga, gymnastikredskap el-
ler klätterställning, och att de nämnda och framställda uppgifterna 
följs noga samt vidarebefordras till nästa ägare.   
Vid åsidosättande finns akut skaderisk som tillverkaren ej ansvarar 
för. 
Vi påpekar uttryckligen att denna produkt ej lämpar sig för barn 

under tre år! 

I synnerhet får småbarn ej läggas i hänggrottan! 
Det finns kvävningsrisk på grund av kudden. Det finns inte heller nå-
got säkerhetsbälte som skulle kunna förhindra att barnet ramlar ur! 

SV            Детский подвесной стул-палатка крепится к потолку. 
В случае, если в помещении высокие потолки, высоту 

подвешивания можно регулировать с помощью каната. 
Важно, чтобы при максимальной нагрузки расстояние между 
подвешенным стулом и полом составляло не меньше 20 
сантиметров.  LA SIESTA предлагает разнообразные комплекты 
приспособлений для монтажа гамаков. 

www.lasiesta.com/ru/подвесной-гамак-подвешивание/

Срок жизни детского подвесного стула-палатки можно продлить в 
том случае, если вы будете следить, чтобы во время эксплуатации 
он не скручивался вокруг своей оси. Смотри прилагаемые рисунки. 

В случае, если ваш детский подвесной стул-палатка намок, выньте 
из него подушку и подвесьте ее отдельно для полной просушки. 
Если стул не просушивать, то существует опасность появления 
плесени внутри палатки и на подушке.

Руководство по технике безопасности
Сохраните данное руководство, чтобы при необходимости иметь возможность 
повторно ознакомиться с его содержанием. 
Если Ваше гамак-гнездо сменило владельца, передайте ему также данное 
руководство по эксплуатации. Чтобы подвесить гамак-гнездо, пожалуйста, 
применяйте только стойку и подвесные элементы, которые для этого 
предусмотрены. Пожалуйста, соблюдайте максимальную нагрузку не более 80 кг.
Обязательно соблюдайте соответствующие указания по монтажу, эксплуатации 
и технике безопасности. Подвесное приспособление для подвески Вашего 
гамака-гнезда должно быть монтировано специалистом и проверяться через 
определенные промежутки времени на предмет износа. 
При наметившемся износе соответствующая часть подлежит замене в обязательном 
порядке. Не вешайте металлические части непосредственно в металлическое 
анкерное крепление (например, карабинные крюки в кольцевые крюки). 
Из-за трения возникают неприятные звуки, помимо этого возможно образование 
тонкой металлической стружки, которая может попасть в глаза. 
Срок эксплуатации гамаков-гнезд ограничен. Большие нагрузки, воздействие 
солнечных лучей, влажные погодные условия, чистка и т. д. укорачивают срок 
эксплуатации. Со временем ткань и шнуры изнашиваются и могут стать непрочными. 
Значительные цветовые изменения могут указывать на износ. 
Поэтому проверяйте перед эксплуатацией Вашего гамака-гнезда его  предельно 
допустимую нагрузку и сдайте его в утиль, как только полная нагрузка не сможет 
быть гарантирована.
Не оставляйте детей в Вашем гамаке-гнезде без присмотра. Подвеска в 
соответствующее подвесное приспособление должно производиться взрослыми.
Следите за тем, чтобы продукт не использовался не по назначению как качели, 
гимнастический снаряд или шведская стенка, чтобы соблюдались перечисленные 
и изображенные указания, от которых должны быть поставлены в известность все 
пользователи. 
При несоблюдении данных указаний возможна опасность телесных повреждений, 
за которые производитель не берет на себя ответственности.
Особо подчеркиваем, что продукт не рассчитан на детей возрастом менее 
трех лет! В частности в гамак-гнездо нельзя класть новорожденных! Опасность 
задохнуться, уткнувшись лицом в подушку. Отсутствие ремня безопасности, 
который мог бы предотвратить выпадение из гамака-гнезда!

RU



EN DE FR          Hanging crow’s nests are meant to be attached to ceilings. In case 
the ceiling height of a room is greater than usual, the hanging crow’s 

nest may be extended by an additional rope, as the distance between 

the hanging crow’s nest and floor should never exceed 20 cm when 
weighed down. LA SIESTA carries a large range of suspension solu-
tions. 

http://www.lasiesta.com/en/hanging-a-hammock/

You can extend the life span of your hanging crow’s nest considerably 
by making sure that it is not turned on its own axis while in use (see 
the illustration).  In case the hanging crow’s nest gets wet, take the  
cushion out of the cover and hang it separately for drying. Permanent 
exposure to moisture poses the risk of mould forming on cushion and 
cover.

Safety instructions

Keep this manual at hand for future reference.
In case your hanging crow’s nest is handed on to a new owner, please 
also pass on this manual.
Only use the stands or suspension elements specifically intended for 
suspending your hanging crow’s nest.
It is imperative that you observe all relevant instructions for installa-
tion, use, and safety.
Do not exceed the maximum carrying capacity of 80 kg!
The suspension device for hanging your hanging crow’s nest must be 
installed by a professional and needs to be checked for wear and tear 
regularly. Wear and tear elements that show signs of wear need to be 
replaced immediately.
Do not attach metal parts directly to metal anchoring (e.g. a carabiner 
to a ring bolt). The resulting friction might cause disruptive noises. 
Furthermore, finest cuttings might scale off and fall into your eyes.
Hanging crow’s nests have a limited lifespan. Exposure to heavy loads, 
direct sunlight, damp weather conditions, cleaning, etc. will shorten 
their lifespan. Fabrics and ropes are subject to wear and tear and may 
become brittle. Distinct changes in colour might indicate wear and tear.
Therefore, please check the carrying capacity of your hanging crow’s 
nest prior to use.  Dispose of it if the full carrying capacity is no longer 
warranted.
Never leave children unattended in your hanging crow’s nest. It is  
imperative that the attachment to a suspension device is carried out 
by an adult.
Make sure that the product is not misused as a swing, gymnastic 
equipment or climbing frame. The instructions stated in the text 
and shown in the pictures must be observed and passed on to all  
subsequent users. Non-compliance poses an acute risk of injury for 
which no liability will be assumed.
We would like to point out explicitly that this product is not suitable 

for children below the age of three years!

Babies in particular must not be placed in the hanging crow’s nest!
The cushion poses a risk of suffocation. In addition, there is no safety 
belt which could prevent falling out!

       Die Hängehöhle wird an der Decke befestigt. Bei hohen Raumhö-
hen kann sie mit einem Seil verlängert werden, der Abstand zum  

Boden sollte im belasteten Zustand maximal 20 cm betragen. LA SIES-
TA führt ein umfangreiches Sortiment an Aufhängelösungen.

www.lasiesta.com/de/haengematte-aufhaengen/

Die Lebensdauer der Hängehöhle kann deutlich erhöht werden,  
indem Sie darauf achten, dass das Produkt im Gebrauch nicht um die 
eigene Achse gewickelt wird. Siehe oben stehende Abbildung.  Sollte 
die Hängehöhle nass werden, so entnehmen Sie das Kissen aus seiner 
Hülle und hängen Sie es getrennt zum Trocknen auf. Bei andauerndem 
Feuchtigkeitskontakt besteht die Gefahr, dass sich Stockflecken an 
Kissen und Hülle bilden.

Sicherheitshinweise

Bewahren Sie diese Anleitung für späteres Nachlesen auf. 
Sollte Ihre Hängehöhle den Besitzer wechseln, so übergeben Sie ihm 
auch diese Anleitung.
Zum Aufhängen Ihrer Hängehöhle verwenden Sie bitte nur  
Ständer oder Aufhängeelemente, die dafür vorgesehen sind.  
Beachten Sie unbedingt entsprechende Installations-, Gebrauchs- und  
Sicherheitsanleitungen.
Bitte beachten Sie die maximale Belastbarkeit von 80 kg.
Die Aufhängevorrichtung zum Einhängen Ihrer Hängehöhle muss 
fachmännisch installiert sein und in regelmäßigen Abständen auf Ver-
schleiß überprüft werden.  Zeichnet sich Verschleiß ab, so muss das 
Verschleißteil unbedingt ersetzt werden.
Hängen Sie keine Metallteile direkt in eine metallene Veranke-
rung (z.B. Karabinerhaken in Ringhaken). Durch Reibung entstehen  
unangenehme Geräusche, außerdem können sich feinste  
Metallspäne lösen, die in Ihre Augen gelangen könnten. Hängehöhlen 
haben eine begrenzte Lebensdauer. Starke Belastungen, Sonnenein-
strahlung, feuchte Witterungsverhältnisse, Reinigung etc. wirken sich  
vermindernd auf die Lebensdauer aus. 
Stoffe und Seile erfahren Abnutzung und können brüchig werden. 
Starke farbliche Veränderungen können darauf hinweisen. Kontrol-
lieren Sie daher Ihre Hängehöhle vor Gebrauch auf ihre Belastbarkeit 
und entsorgen Sie diese, sobald die volle Belastbarkeit nicht mehr 
gewährleistet ist.
Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt in Ihre Hängehöhle. Das  
Einhängen in eine entsprechende Aufhängevorrichtung muss unbe-
dingt von Erwachsenen erfolgen. Achten Sie darauf, dass das Produkt 
nicht als Schaukel, Turngerät oder Klettergerüst missbraucht wird, die  
genannten und skizzierten Angaben eingehalten und auch allen weite-
ren Nutzern bekannt gegeben werden. Bei Missachtung besteht akute  
Verletzungsgefahr, für die keine Haftung übernommen wird.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Produkt für Kinder  

unter drei Jahren nicht geeignet ist! Insbesondere Babies dürfen nicht 
in die Hängehöhle gelegt werden! Erstickungsgefahr am Kissen. Kein 
Sicherheitsgurt vorhanden, der ein Herausfallen verhindern könnte!

       Le nid-hamac est à fixer au plafond. Le nid-hamac peut être  
rallongé avec une corde en cas de plafond haut. L’écart entre 

le nid-hamac en charge et le sol doit être au maximum de 20 cm. LA 
SIESTA propose un large assortiment de solutions pour suspendre les 
nids-hamacs. 

http://www.lasiesta.com/fr/accrocher-un-hamac/   

La durée de vie d’un nid-hamac peut être nettement prolongée en  
veillant à ce que le produit, lorsqu’il est utilisé, ne s’enroule pas autour 
de son propre axe. Voir l’illustration ci-contre.

Si le nid-hamac est humide, retirer le coussin de sa housse et le pendre 
séparément pour sécher. Si le contact avec l’humidité persiste, il risque 
de se former des tâches d’humidité sur le coussin et sur la housse.

Instructions de sécurité

Conservez ces instructions pour pouvoir vous y reporter ultérieure-
ment. En cas de changement de propriétaire, transmettez aussi ces 
instructions.
N’utilisez pour la suspension de votre nid hamac que du matéri-
el de suspension adéquat. Suivez impérativement les consignes 
d’installation, d’usage et de sécurité.
L’accrochage de la suspension de votre nid hamac doit être effecué 
par un professionnel et son usure doit réguliérement être controlée.
Respectez la charge maximale de 80 kg!
En cas d‘apparition de trace d’usure, la pièce abimée doit impérative-
ment être remplacée.
N’attachez pas directement de pièces métalliques l‘une dans l’autre 
(par exemple un mousqueton ou vis d’œil dans le tourbillon de  
sécurité). La friction en résultant pourrait provoquer la création de 
poussière métallique qui pourrait tomber dans vos yeux.
Les nid hamacs ont une durée de vie limitée. Les charges importantes, 
l’exposition au soleil ou aux intempéries, le lavage etc. réduisent cette 
durée de vie. Le tissu et les cordes s’usent et peuvent se déchirer. Une 
forte décoloration du tissu peut être un indice de cette usure.
Controlez régulièrement votre nid hamac avant son usage et jetez-le 
quand sa résistance à la charge ne vous semble plus être garantie.
Ne laissez jamais des enfants sans surveillance dans le nid hamac. 
L’accrochage doit impérativement être réalisé par un adulte. Assurez-
vous que le nid hamac n’est pas utilisé comme balançoire ou comme 
agrès. Ces consignes ainsi que celles illustrées doivent impérativement 
être respéctées et communiquées à tous les utilisateurs et possesseurs 
ultérieurs de ce fauteuil hamac.
Vous encourrez en cas de non-respect de ses consignes de sécurité 
des blessures graves pour lesquelles notre responsabilité ne pourra 
être engagée.
Nous insistons sur le fait que le nid hamac n’est pas adaptés aux en-

fants de moins de trois ans!

En particulier les bébés ne doivent pas y être allongés! 
Ils pourraient s’ettoufer avec le coussin, et il n’y a pas de bretelles de 
sécurité pour les empêcher de tomber!

Stand August 2015
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