
Puckdaddy Babybett/Cotbed  
Montageanleitung / Assembly Instructions 
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Produktmaße/Product Size 
H81 x W146 x D77cm (HxLxB)

Vielen Dank für Deinen Einkauf bei Puckdaddy/ Thanks for your purchase at Puckdaddy. 
Besuche uns unter: / Visit us at:  

www.puckdaddy.de / www.mychangingtop.com

http://www.mychangingtop.com
http://www.mychangingtop.com


Wichtige Hinweise/ Important Information 
Bitte sorgfältig lesen und für später aufbewahren/  
Please read carefully and keep for later purpose 
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Dieses Bett entspricht den Normen BS EN 716: 2008 + A1: 2013 und 
BS8509: 2008 + A1: 2011

Für den Aufbau werden 2 Personen empfohlen

WARNHINWEISE:
Da Kinder im Bett spielen, hüpfen, springen und klettern könnten, sollte 
das Bett des Kindes weder in der Nähe anderer Möbel oder Fenster 
aufgestellt werden, noch in der Nähe von Vorhängen oder sonstigen 
gefährlichen Gegenständen, welche in Reichweite des Kindes sind. Es 
wird daher ein Sicherheitsabstand von min. 30cm empfohlen. 

WARNUNG: Achten Sie auf die Gefahr von offenem Feuer oder anderen 
Wärmequellen mit starker Hitze, wie elektrische Heizstrahler, Gasfeuer 
etc. in der näheren Umgebung des Bettes 
WARNUNG: Verwenden Sie das Kinderbett nicht, wenn ein Teil 
gebrochen, gerissen ist oder fehlt, und verwenden Sie nur original 
Ersatzteile vom Hersteller.
WARNUNG: Lassen Sie nichts im oder in der Nähe des Kinderbettes, 
was eine Gefahr des Erstickens oder Strangulation herbeiführen könnte, 
z.B. Schnüre, Jalousien, Vorhänge etc.
WARNUNG: Nicht mehr als eine Matratze im Kinderbett verwenden
ACHTUNG: Montage nur durch Erwachsene.
Sobald die Matratze auf dem Bettboden platziert ist, stellen Sie sicher, 
dass die Lücke zwischen der Matratze und den Seitenteilen nicht größer 
als 3cm ist. 
Montagebeschläge sollten immer richtig angezogen werden und es sollte 
darauf geachtet werden, dass keine Schrauben locker sind. 
Um Verletzungen durch Stürze zu verhindern, sollte das Kinderbett nur 
solange als Babybett verwendet werden bis das Baby in der Lage ist, 
aus dem Kinderbett zu klettern.
Die Höhe der Bettbasis ist einstellbar. Die niedrigste Position ist die 
Sicherste und wird daher als Einstellung für die Matratze grundsätzlich 
empfohlen, sobald das Baby sich selbst hinsetzen kann. 
Empfohlene Matratzengröße: L 1400 mm x B 700 mm x 100 mm

Achten Sie vor der Montage auf das richtige Werkzeug und ausreichend 
Platz im Raum. Aufgrund der Größe des Produktes empfehlen wir den 
Aufbau im später dafür vorgesehenen Raum.
Packen Sie alle Inhalte vorsichtig aus und legen die einzelnen Teile auf 
eine saubere Oberfläche, um sie vor Beschädigungen zu schützen. 
Hierzu kann bspw. die Verpackung als Untergrund dienen.
Do’s
Überprüfen Sie sorgfältig vor der Montage, dass alle Teile auch 
vorhanden sind. Jede Art von Reinigung sollte mit einem leicht 
angefeuchteten, weichen Tuch durchgeführt werden und anschließend 
mit einem trockenen, sauberen weichen Tuch poliert werden. Ein 
Einziehen der Feuchtigkeit kann zum Abblättern der Farbe führen.
Wenn Sie das Bett bewegen möchten, ist es am besten, das Bett 
anzuheben, und es nicht über den Boden zu ziehen.
Bitte prüfen Sie die Stabilität und Sicherheit der Betten in regelmäßigen 
Abständen. Bitte auch regelmäßig die Befestigungselemente überprüfen 
und ggf. erneut nachziehen
Don'ts
Bitte nicht auf den Betten herumspringen
Halten Sie das Bett vor Feuer und anderen Quellen mit starker Hitze, wie 
elektrische Heizstrahler, Feuer, Gasfeuer usw. fern
Die Möbel nicht ziehen oder schieben, sondern immer anheben
Benutzen Sie keine auf Silikon basierende Möbelpolitur, diese schaden 
der Lackierung
Nicht auf diesem Produkt stehen oder springen

This bed conforms to BS EN 716:2008 + A1:2013 and BS8509:2008 + 
A1:2011

Two persons are required to assemble this item

WARNING:
Children are likely to play, bounce, jump and climb on beds, therefore the 
child’s bed should not be placed too close to other furniture or windows, 
blind cords, curtain pulls or other strings or cords and should be placed 
either tight to any wall or have a gap of 300mm between the wall and the 
side of the bed.

WARNING: Be aware of the risk of open fire and other heat sources of 
strong heat, such as electric bar fires, gas fires, etc. in the near vicinity of 
the cot 
WARNING: Do not use the cot if any part is broken, torn or missing and use 
only spare parts approved by the manufacturer
WARNING: Do not leave anything in the cot or place the cot near to 
another product, which could provide a foothold or present a danger of 
suffocation or strangulation, e.g. strings, blind/curtain etc.
WARNING: Do not use more than one mattress in the cot
WARNING: Assembly by adult only.
Once the mattress is placed on the bed base, make sure the gap between 
the mattress and the sides and ends do not exceed 30mm
Do not leave anything in the bed, which could provide a foothold or present 
a danger of suffocation or strangulation
Assembly fittings should always be tightened properly and care should be 
taken that no screws are loose to ensure baby does not trap parts of the 
body, or clothing
The mattress chosen shall be such that the internal height (surface of the 
mattress to the upper edge of the bed frame ) is at least 500mm in the 
lowest position of the bed base and at least 200mm in the highest position 
of the bed base
To prevent injury from falls, the cot shall no longer be used for the child 
when the child is able to climb out of the cot.
The height of the bed base is adjustable. The lowest position is the safest 
and the base should always be used in that position as soon as the baby is 
old enough to sit up
We recommend the size of the mattress: L 1400 mm x W 700 mm x H 100 
mm
When you are ready to start, make sure that you have the right tools and 
plenty of space.
Due to the size of the product we recommend that it is assembled in the 
room intended for use
Unwrap all packaging materials and place the components on a clean 
surface to protect it from damage,
We recommend that the packaging is used to protect the surfaces during 
assembly
Do’s
Carefully check that you have all the parts before beginning assembly
Occasional overall cleaning should be carried out approximately once a 
month by using a slightly dampened soft cloth then buff with a dry clean 
soft cloth. Never allow any kind of liquid to remain on your furniture. 
Absorption can cause finishes to de-laminate.
When moving your assembled bed, it is best to lift the bed, and never to 
drag it Please periodically check the stability and security of the beds. 
Please periodically check the fasteners and re-tighten as necessary.
Dont’s
Please do not jump on your furniture
Keep away from fire and other sources of strong heat, such as electric 
barfire, gas fire etc



Erste Schritte/ First Steps 
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GETTING TO KNOW YOUR PRODUCT 

Ref Größe / Size Qty 

Enthaltene Teile/ Fixtures and fittings supplied 

Ansicht/Visual 

1 

2 

3 

2 

2 

1 

Ctn 

1 

1 

1 

92  x 77 cm 

 x 64 cm 140 

 x 75 cm 140 

2 

1 

1 

2 

2 

3 

Befestigungsmaterial/ Fixtures and fittings 

Ref Größe/ Size Qty 

6  x 60 mm A 8 

 x 13 m m 10 B 16 

6  x 80 mm C 8 

N/A D 1 



Zusammenbau/ Assembly
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Umbau zum Kinderbett/
Transform to a youth bed


