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Abbildung 3 

TIPPS ZUR BEFESTIGUNG  
M i t  w e n i g e n  H a n d g r i f f e n  d e n  B a l d a c h i n  i n s t a l l i e r e n  …  

DECKENHACKEN 
erhalten sie jedem Baumarkt. 

 

Schnüre 
sind an jeder Ecke des Baldachins 

bereits fest angenäht. 

 

Bambusstangen 

Bei einer Installation mit Stangen 

ziehen Sie den Baldachin zunächst 

mit den Schlaufen auf und fixieren 

die Stangen dann stramm über Kreuz 

an den Eckpunkten so dass er in der 

Mitte möglichst wenig durchhängt..  

Das ganze Gestell kann nun an der 

Decke ein gehangen werden. 

 

Raffhalter 
können mit einem kleinen Nagel in 

der Wand – an die gewünschte 

Position gebracht werden. 

 

Himmelbetten 
bitte die gesonderte Installations 

Anleitung beachten (PDF) 

 

Feucht aufhängen 
Versandbedingt kommt der 

Baldachin etwas „verknittert“ bei 

Ihnen an.  Er ist bei 30C Feinwäsche 

(ohne Bleichmittel) waschbar und 

behält seinen Naturfarbenen Ton. 

Wenn er handfeucht auf gehangen 

wird – verlieren sich die Knitter ganz 

von selber aus. 

Bohr Position 

bedenken sie dass die Deckenhacken 

jeweils ca. 20cm versetzt installiert werden 

sollten, damit noch Spielraum bleibt um den 

Baldachin „stramm“ zu ziehen. (Abb.4) 

 

 

 

Beträgt also die Grundfläche des 

Baldachins 200x200 dann sollten die 

Hacken um 20cm nach Außen versetzt 

an der Decke installiert werden – in 

unserem Beispiel also 220x220. Das 

Gewicht beträgt ca.3kg.  

 

Mitte anheben 

falls gewünscht, können Sie den 

Baldachin auch mit einem 5ten Hacken 

in der Deckenmitte etwas anheben.  

 

Wenn Sie 

Vollwaschmittel 

verwenden – wird der 

Baldachin reinweiß. 
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KLETT VERSCHLUSS  
 M i t  w e n i g e n  H a n d g r i f f e n  d e n  B a l d a c h i n  a n p a s s e n …  

  
 

 

 

Schlaufen ändern 
je nach Situation – sowohl bei einem 

Himmelbett mit festem Gestell als auch 

bei einer Installation mit 

Bambusrohren, mag es sich lohnen, die 

fest angenähten Schlaufen nachträglich 

z.B. mit einem Klettverschluss zu 

versehen. 

Kundenbeispiel 
an diesem Beispiel kann man gut 

erkennen, wie im Einzelfall die 

Schlaufen etwas gekürzt und zum 

einfacheren Anbringen mit einem 

flexibleren Verschluss versehen 

wurden. 

Masse anpassen 
unsere Baldachine kommen z.B. mit 

dem Standard Maß 200x200cm im 

Betthimmel.  

Hinzu kommen noch die ca. 10cm 

langen Schlaufen an allen 4 Seiten, mit 

einem Durchmesser von ca. 8cm. Somit 

bleibt Spielraum um den Baldachin 

Himmel auch auf andere Bettgestelle 

individuell anzupassen.  

Änderungen  
sind nur im Einzelfall und auf das 

jeweils notwendige Maß vor Ort nötig  

– daher wird der Standard Baldachin 

(aus Kostengründen) mit festen 

Schlaufen geliefert. Mit ein klein wenig 

handwerklichem Geschick haben viele 

Kunden bereits sehr erfolgreich Ihren 

Baldachin angepaßt.  

 

 


