
Montageanleitung für den 

Holzwickeltisch Design NATHI 

ACHTUNG! Lassen Sie Ihr Kind NIE unbeaufsichtigt 

• Bitte diese Montageanleitung genau durchlesen!  

• Bewahren Sie diese Installationsanweisung gut auf –  für evtl. späteres Nachschlagen!  

• Alle Montageteile müssen, wie in der Anleitung beschrieben, ordnungsgemäß verwendet 

werden!  Achten Sie darauf, dass keine Schrauben verloren gehen und dass diese vollständig 

eingedreht werden! Damit wird  vor allem sicher gestellt, dass sich das Kind nicht an einer losen 

Schraube verletzen kann und es nicht mit der Kleidung (Halsketten, Schleifen,…) hängen bleibt! 

Dadurch wird die Gefahr einer Strangulation verhindert! 

• Beachten Sie auch die Brandgefahr oder sonstige starke Hitzequellen, wie Öfen oder  manche 

elektrischen Geräte,…!  Der Wickeltisch sollt nicht in der Nähe solcher Geräte montiert werden! 

•  Aufgrund dessen, dass es unterschiedliche Wandtypen (Holz, Beton, Lehm, etc.) gibt ist es 

wichtig, dass Sie das richtige Montagematerial (Schrauben, Dübel) benutzen! – Am besten Sie 

erkundigen sich bei einem Handwerker oder Baumarkt! 

•  Prüfen Sie regelmäßig die Stabilität bzw. Festigkeit der Wickelstation! -Legen Sie eine Waage 

auf die Wickelfläche und pressen Sie bis zu einem Gewicht von 40kg 

 

Montage: 

1. Befestigen Sie den Verschlussbügel mit den 2 

mitgelieferten Schrauben von der Rückweite 

aus!  

2. Beschaffen Sie sich ein, Ihrem „Wandtyp“ 

entsprechendes, Montagematerial! Fragen Sie 

hierzu Ihren Handwerker oder im Baumarkt 

nach! 

3. Halten Sie den Wickeltisch in der 

gewünschten Position an die Wand und prüfen ob dieser waagrecht sitzt! 

Für die richtige Höhe der Anbringung empfehlen wir folgende Formel: 

Am anwinkeln und an den Körper drücken, vom Boden bis 

Unterkante Ellenbogen messen, minus 5cm = Arbeitshöhe (ca. 

83cm vom Boden)  

4. Markieren Sie nun mit einem Stift die Löcher für die 

Schrauben! (5x)  

5. Halten Sie den Wickeltisch wieder an die Wand montieren 

diesen mit dem Ihrem „Wandtyp“ entsprechendem 

Montagematerial! (Beton, Holz, Lehm, etc.) (5x) 

6. Achten Sie darauf, dass die Schrauben richtig angezogen 

sind und kein Spielraum ist! 

7. Prüfen Sie nun die Stabilität bzw. Festigkeit der 

Wickelstation! -Legen Sie eine Waage auf die Wickelfläche und 

pressen Sie bis zu einem Gewicht von 40kg 

8. Sind Sie unsicher, fragen Sie Ihren Handwerker! 


