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Variante A 

 
Variante B 

 

NOCH FRAGEN? 

 
 

FEUCHT AUFHÄNGEN 
Versandbedingt kommt der 

Baldachin etwas „verknittert“ bei 

Ihnen an.  Handfeucht auf gehangen 

verlieren sich die Knitter ganz von 

selber. 

HIMMELBETTEN 
V o r  d e r  I n s t a l l a t i o n  b i t t e  d u r c h l e s e n  …  

 

Für passende Himmelbetten 

mit festem Gestell ideal als 

Überwurf geeignet.  
 

VORHER MESSEN 

bitte beachten Sie bei festen 

Bettgestellen die Außenmaße 

inklusive der Pfosten, Rahmen 

und Dekoration. Diese 

stimmen nicht mit dem Boden- 

bzw. Matratzenmaß überein. 

Es gibt eine Vielzahl von 

Himmelbetten 

unterschiedlichster Art und 

Gestaltung – Matratzen haben 

Einheitsgrößen - Bettgestelle 

variieren sehr! 

 

Befestigung Variante A 

Die Schlaufen des Baldachins 

auf den Rahmen des 

Bettgestells auffädeln, den 

Baldachin einhängen - die 

Pfosten und Rahmen bleiben 

sichtbar. Wenn sie das Produkt 

behalten, kann man die 

Schlaufen auch öffnen und 

später mit Klettverschlüssen 

versehen. 
 

Befestigung Variante B 

Den Baldachin als „Überwurf“ 

über das Bettgestell heben – 

die Pfosten und der Rahmen 

werden verdeckt. Bitte gehen 

Sie behutsam vor damit die 

feinen Seitenschals  nicht 

reißen. 

 

AUßENMAß  

Beträgt z.B. die Grundfläche des 

Bettes 190x200 dann messen Sie 

bitte VOR der Bestellung die 

genauen Maße des Gestells aus 

(z.B. 205x220). 

 

SCHÄDEN 
Möchten wir alle vermeiden - 

bitte gehen sie angemessen mit 

dem Produkt um. Der Baldachin 

Himmel ist robust und nicht 

streckbar - die feinen, Vorhänge 

hingegen verlangen einen 

sorgsamen Umgang.  

 

Solche Risse am Produkt 

entstehen durch unsachgemäße 

Handhabung und können von uns 

nicht erstattet werden.  
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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.  

 

 


