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babybay® ist das wahrscheinlich innovativste Babybett seit es Babys 

gibt. Durch seine patente Kon struktion lässt es sich ganz leicht an 

jedem Elternbett fi xieren und ermöglicht so erholsame, traumhafte 

Nächte für die ganze Familie.

Babys brauchen in den ersten Monaten Tag und Nacht viel 

Zuwendung der Eltern – sie empfi nden beruhigende Geborgen heit 

nur in der Nähe ihrer Mutter. Trotz dieser Binsenweisheit überlassen 

viele Eltern ihre Neugeborenen Nacht für Nacht sich selbst – im 

Kinderbett, im eigenen Zimmer. 

Einsam schlafen Babys jedoch sehr unruhig; die Nächte werden zur 

extremen Belastung für Mama, Papa und Kind: Aufstehen fürs Stillen, 

Aufstehen fürs Trösten, fürs Kuscheln – und das mehrmals pro Nacht – 

bringt Eltern an den Rand der Erschöpfung …

Hier hilft babybay®: Erfunden und entwickelt von einem leid-

geplagten Vater bringt es die Geborgenheit und damit die Ruhe zurück 

ins Schlafzimmer – für glückliche Babys und erholte Eltern.

Geborgen in der Begrenztheit des eigenen Nestchens schläft Ihr 

Säugling direkt an Ihrem Bett. babybay® ist zur Bettseite hin offen, die 

Matratze lässt sich stufenlos der Höhe des Elternbetts angleichen. Sie 

haben stets Körperkontakt zu Ihrem Kind ohne es jedoch durch Ihre 

nächtlichen Schlafgewohnheiten zu stören. 

Genial einfach – einfach genial. Probieren Sie’s aus. Sie werden 

begeistert sein, wie bereits Tausende zufriedener babybay®-Eltern – 

und Ihr Baby sowieso !

Unsere Philosophie
Holz ist ein ökologisch wertvoller, nachwachsender Rohstoff. Durch 

sorgfältige Materialauswahl, solide Konstruktion und schonende 

Verarbeitung schaffen wir Möbel, an denen Ihre Familie lange Jahre 

Freude hat. 

Die Unbedenklichkeit von babybay® für Mensch und Natur ist 

für uns elementar. Unser Herstellungsprozess ist ökologisch 

verantwortungsbewußt, wir verwenden keinerlei schadstoffhaltigen 

Materialien. 

Das Original von den Erfi ndern …

Wir behalten uns vor, Irrtümer in diesem Katalog zu korrigieren und die Lieferung nach den für uns gültigen Gesichtspunkten auszuführen. Auch Änderungen 
an unseren Produkten, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

babybay® ist durch diese Patente geschützt: 30333713, 40303559.7, 20307464.5, e-000115324-0001, e-000115324-0002 (weitere Patente in Anmeldung).
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Was Sie über babybay® wissen sollten!
Wir lieben Holz
babybay® ist komplett aus massiver Buche gefertigt (kein „Press-
Span“). Die robuste Konstruktion garantiert Langlebigkeit 
über Generationen. Buche ist von Natur aus antistatisch und 
antibakteriell – und damit bestens geeignet für die Gesundheit 
Ihres Babys. Die Oberfl äche ist wahlweise unbehandelt, geölt oder 
schadstoffgeprüft lackiert erhältlich.

Kinderleicht zu bedienen
babybay® ist stufenlos höhenverstellbar und kann somit kinderleicht 
und ohne Werkzeug an jedem Elternbett angebracht werden: Zwei 
Metallhalter werden am Bett eingehängt und fi xieren babybay® 
schnell und zuverlässig. Ebenso einfach lässt es sich vom Bett lösen, 
um es zum Beispiel tagsüber als Stubenwagen zu verwenden.

Verwandelbar und langlebig
Sobald Ihr Kind dem Babyalter entwachsen ist, verwandelt sich 
das Grundmodell mithilfe verschiedener Zubehörteile zu einem 
raffi nierten Möbelstück fürs Kinderzimmer: als Laufstall, Hochstuhl, 
Spieltisch, Kinderbank oder Schreibtisch. Mit der babybay®-
Kinderbetterweiterung wird daraus ein vollwertiges Bett fürs 
Kinderzimmer.

Nutzungszeiten
Babybett bis ca. 9 Monate (Maxi bis ca. 14 Monate)
Reisebett bis ca. 9 Monate (Maxi bis ca. 14 Monate)
Laufstall  ab ca. 6 Monate
Hochstuhl ab ca. 6 Monate
Spieltisch ab ca. 1 Jahr
Kinderbank  ab ca. 1½ Jahre
Schreibtisch  ab ca. 2 Jahre
Kinderbett bis ca. 7 Jahre

Pfl ege
Für die Pfl ege der lackierten Ausführung genügt gelegentliches 
Abwischen mit einem leicht feuchten Tuch. Grobe Verunreinigungen 
oder kleine Defekte lassen sich bei der unbehandelten Ausführung mit 
einem feinen Schleifpapier leicht selbst beheben. Das unbehandelte 
Holz kann auch mehrfach umgearbeitet oder weiterverarbeitet 
werden (zum Beispiel durch späteres Ölen).
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Drei Modelle – tausend Möglichkeiten …

Befestigen Sie babybay® ohne Werkzeug 
schnell und sicher am Elternbett.

Die Liegefl äche lässt sich durch 
die patentierten, robusten 
Aufl agen stufenlos an jede 
Betthöhe anpassen.



babybay®-Modelle im Überblick
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babybay® Original
Unser Klassiker mit abgerundeten Ecken in kompakter 
Bauform. babybay® Original ist unser meistverkauftes 
Babybett – stabil und unverwüstlich. Gestell und 
Liegefl äche sind aus Buchenvollholz, die Lackierung 
selbstverständlich schadstoffgeprüft.

babybay® Original ist verwandelbar zum/zur Hochstuhl , 
Kinderbank, Schreibtisch, Kinderstuhl , Puppenwickeltisch, 
Spieltisch, Reisebett, Laufstall oder Kinderbett (teilweise 
mit Hilfe optional erhältlichem Zubehör).

Maße: 87 cm lang, 46 cm tief, 79 cm hoch
Gewicht: 11,6 kg

babybay® Maxi  
Die breitere Liegefl äche ist ideal für Zwillinge geeignet 
oder wenn Sie für Ihr Baby mehr Platz wünschen.

babybay® Maxi ist verwandelbar zum/zur Hochstuhl,  
Kinderbank, Puppenwickeltisch, Reisebett oder Laufstall 
(teilweise mit Hilfe optional erhältlichem Zubehör).

Maße: 96 cm lang, 56 cm tief, 79 cm hoch
Gewicht: 14 kg

babybay® Midi
Das günstigste babybay® im geradlinigen Design. Es 
hat die gleichen Vorzüge wie jedes babybay®: schnelle 
Montage, stufenlose Höhenverstellung und werkzeuglose 
Fixierung.

babybay® Midi ist verwandelbar zum/zur Kinderbank, 
Schreibtisch, Puppenwickeltisch, Spieltisch, Reisebett 
oder Kinderbett (teilweise mit Hilfe optional erhältlichem 
Zubehör).

Maße: 87 cm lang, 45 cm tief, 79 cm hoch 
Gewicht: 11,3 kg
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Naturbelassen, geölt oder lackiert ?
Ihr babybay® ist komplett aus massiver, heimischer Buche gefertigt. Sie haben die 
Wahl zwischen fünf verschiedenen Holzoberfl ächen:

Wir verwendeten ausschließlich schadstoffgeprüfte Lacke und Öle nach 
Europäischer Sicherheitsnorm DIN EN 71 Teil 3 (Sicherheit von Kinderspielzeugen)! 
So ist babybay® vollkommen unbedenklich für Ihr Kind – und auch für unsere 
Umwelt.

Die Liegefl äche aus Vollholz gibt es wahlweise 
als massive Platte oder mit zusätzlichen 
Lüftungsschlitzen, falls Sie eine intensivere 
Luftzirkulation wünschen.



Holzoberfl ächen für  babybay® Original und Maxi
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Viskoelastisch oder Kokosfaser ?
Vier Matratzen, so individuell wie Ihr Baby.



Matratzen für  babybay® 
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Matratze Classic
Der hochwertige, atmungsaktive Schaumstoffkern mit 
angenehm weichem Baumwollüberzug sorgt für ein 
babygerechtes Mikroklima: gute Luftzirkulation ohne dem 
Körper zuviel Wärme zu entziehen. Für einen gesunden 
Babyschlaf.

Der Bezug aus 100% Baumwolle ist durch einen Reiß-
verschluss problemlos abnehmbar und bei 60° waschbar. 
Schadstoffgeprüft nach Ökotex-Standard 100 Klasse 1 für 
Babys.

Matratze Extraluftig mit Klima-Bezug
Patente Klimakanäle im Schaumstoff sorgen für eine 
erhöhte Luftzirkulation. Die bessere Sauerstoffzufuhr 
beugt dem Wärmestau vor. Durch die asymmetrische 
Anordnung der Schlitze passt sich die Matratze perfekt 
der Körperform an. Ideal für Babys, die sehr schwitzen.

Der Klima-Bezug ist aus 42% Baumwolle, 32% 
Poly amid und 26% Polyester, durch Reißverschluss 
abnehmbar und bei 60° waschbar. Wasserabweisend, 
aber atmungsaktiv. Ökotex-Standard für Babys.

Matratze Öko mit Klima-Bezug
Der mit Naturlatex gebundene Kokosfaserkern ist 
sehr luftdurchlässig und transportiert Feuchtigkeit 
hervorragend. Die winzigen Hohlröhrchen der Kokosfasern 
sind ein sehr guter Wärmespeicher und unempfi ndlich 
gegen Feuchtigkeit. Gute Druckverteilung und eine stets 
gleichbleibende, stützende Elastizität.

Die naturbelassene Alternative, Qualität nach QUL-
Richtlinien des eco-Umweltinstitut Köln.

Matratze Visko-Komfort 
mit Klima-Bezug
Das Beste für Ihr Baby: Viskoelastischer Schaumstoff 
reagiert durch seine offene Zellstruktur auf die kindliche 
Körperwärme, um sich anatomisch perfekt der Körperform 
anzupassen. Stützt und nimmt den Druck vom Körper 
und sorgt so für optimale Druckentlastung und ein Gefühl 
traumhafter Schwerelosigkeit, wie es Ihr Baby schon seit 
der Schwangerschaft gewöhnt ist. 

Die beste Matratze – für einen tiefen, ruhigen und 
erholsamen Schlaf.



Nestchen
Die kuscheligen Nestchen aus schadstoffgeprüfter Baumwolle gibt es in neun 
freundlichen Farbtönen mit weißer Rückseite zum Wenden.

Der Nestchenbezug besteht aus 100% Baumwolle, die fl auschige Füllung 
aus 100% Polyester (Handwäsche).



Nestchenfarben für babybay® 
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Ein Himmelbett für Ihren Liebling ?

Der weiße Himmel mit farblich passender 
Schleife macht aus Ihrem babybay® ein 
wirklich himmlisches Bettchen.

Der Himmel besteht aus pfl egeleichtem 
Polyester und lässt sich mit Handwäsche 
reinigen.

Mit dem stabilen Metallbügel befestigen 
Sie den babybay®-Himmel mit wenigen 
Handgriffen am Bettchen.



Himmel für  babybay® 
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Ein Stubenwagen für den Tag … 

Das sichere Verschlussgitter 
ist mit einem Handgriff 
montiert. So ist Ihr Baby 
immer gegen Herausfallen 
gesichert.

Ein abriebfester Rollensatz macht 
Ihr babybay® mobil. So ist Ihr Liebling 
auch tagsüber immer in Ihrer Nähe. 



Zubehör für  babybay® Original und Maxi

Rollensatz für Stubenwagen
4 Rollen, schwarzer Kunststoff, abriebfest
davon 2 Rollen mit Stopper; inklusive Einbausatz.
Die Rollen gibt es auch für Parkett geeignet.

Verschlussgitter 
Passend zur Holzoberfl äche Ihres babybay® gibt es 
das Verschlussgitter in Buche natur, lackiert, geölt, 
weiß oder colonial braun.

Schonbezüge für babybay®-Matratzen
Klima-Bezug
Die Außenseite nimmt effi zient Transpirationsfeuchtigkeit 
auf und gibt sie umgehend an die Raumluft ab; nach innen 
wasserabweisend, aber atmungsaktiv. Verhindert so das 
Durchdringen von Feuchtigkeit ins Matratzeninnere – der 
hygienische Schutz gegen undichte Windeln, Bakterien 
und Schimmelsporen. Aus 42% Baumwolle, 32% 
Polyamid und 26% Polyester, durch Reißverschluss 
abnehmbar und bei 60° waschbar. Schad stoffgeprüft nach 
Ökotex-Standard 100 Klasse 1 für Babys.

Frottee-Spannbetttuch
Angenehm weicher, strapazierfähiger Frottee-Bezug mit 
exakter Passform für Ihre babybay®-Matratze. Durch 
Gummizug einfach zu wechseln.

Der Bezug aus 100% Baumwolle ist bei 60° waschbar. 
Schadstoffgeprüft nach Ökotex-Standard 100 Klasse 1 für 
Babys.



Hochstuhl oder Spieltisch ? 



Zubehör für  babybay® Original und Maxi

Verlängerungsseite …
babybay® ist auch mit Futon-Betten und Betten mit 
breitem Rahmen verwendbar: Erweitert die Liegefl äche 
nach vorne und überbrückt damit breite Bettkanten um 
bis zu 15 cm. Gleichzeitig entsteht so auch mehr Platz für 
Ihr Baby. 

Inkl. Matratzenergänzung, weiß, atmungsaktiver 
Schaumstoffkern mit angenehm weichem Bezug 
aus 100 % Baumwolle.

… wird Wandregal
Wenn Sie die Erweiterung nicht mehr benötigen, wird mit 
wenigen Handgriffen ein elegantes Wandregal daraus.

Umrüstsatz zum Hochstuhl oder Kinderstuhl
Sobald Ihr Kind dem Säuglingsalter entwachsen ist, 
wird aus Ihrem babybay® mit unserem Umrüstsatz 
ein praktischer Hochstuhl. Tischplatte, Sitzfl äche und 
Fußstütze lassen sich durch die patentierte babybay®-

Fixierung stufenlos und separat jeder Höhe anpassen. 
Entfernen Sie die Tischpaltte, wird daraus ein kippsicherer 
Kinderstuhl. Getestet nach Norm DIN V ENV 1178-1.



Ein Kinderbett für große Kleine …
Babys wachsen schnell – was liegt da näher, dass auch Ihr babybay® mitwächst! 
Mit unserer smarten Erweiterung wird aus Ihrem babybay® ein vollwertiges 
Kinderbett.

Der Lattenrost lässt sich auch hier stufenlos in der Höhe anpassen. Sobald Ihr 
Kind zu laufen beginnt, können Sie die Liegefl äche weiter absenken und zwei 
Gitterstäbe herausnehmen. Später lässt es sich seitlich – wahlweise links oder 
rechts – auch ganz öffnen.



Erweiterung zum vollwertigen Kinderbett
Anbausatz für babybay® Original
Mit der Kinderbett-Erweiterung wird aus Ihrem babybay® 
ein raffi niertes Kinderbett: 

 ▪ die Liegefl äche ist stufenlos höhenverstellbar

 ▪ mit zwei herausnehmbaren Schlupf-Sprossen 

 ▪ Frontgitter ist abnehmbar (für ältere Kinder)

 ▪ Himmel und Nestchen sind weiter verwendbar

 ▪ gute Belüftung durch Lattenrost

 ▪ Gesamtliegefl äche: 135 x 81 cm

 ▪ Maße: 93 x 86 x 79 cm,  Gewicht: 14kg

 ▪ gefertigt nach DIN EN 716-1 für Kinderbetten

Kaltschaum-Matratze
mit Klima-Bezug 
 ▪ Hoher Liegekomfort durch mittelfesten Kern 
und vertikale Lüftungskanäle

 ▪ Stabile Trittkante für mehr Sicherheit

 ▪ Pfl egeleichter, versteppter Klimabezug 
bei 60° C waschbar 

 ▪ Abnehmbarer Bezug, teilbar durch Rundum-Reißverschluss

 ▪ Klimabezug atmungsaktiv und hautsympathisch 
für Allergiker geeignet

 ▪ Maße: 132 x 81 x 9 cm, Gewicht: 3 kg
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babywok® der smarte Wickeltisch
Nie wieder Rückenschmerzen 
babywok, der smarte Wickeltisch, der sich mit einem 
Handgriff ergonomisch Mamas und Papas Körpergröße 
anpasst – damit das Wickeln nicht zur Tortur wird. 

Wie ein Dreh-Hocker lässt sich babywok spielend leicht 
zwischen niedrigen 65 cm bis zu einer Höhe von 96 cm 
verstellen. Ein einziger Dreh an der Kontermutter arretiert 
den Tisch sicher.

Immer dort, wo Sie ihn brauchen 
Robuste Rollen machen babywok mobil: morgens ins Bad, 
mittags in die Küche und abends ins Kinderzimmer.

Babys fühlen sich wohl 
Die weiche, formstabile Wickelaufl age ist wischfest und 
lässt sich immer hygienisch reinigen. Erhöhte Flanken 
verhindern das seitliche Wegrollen beim Wickeln.

Passt in jedes Bad
babywok ist in drei Farben erhältlich:
 ▪ weiß lackiert
 ▪ braun lasiert
 ▪ klar lackiert

Flexibel und verwandelbar 
Mit einem einfachen Handgriff lässt sich die Aufl age 
abnehmen – damit wird aus babywok ein Spieltisch, ein 
hoher Bistrotisch, ein niedriger Beistelltisch, …

Technische Daten
Material
Vollholz, massive Buche, klar lackiert, seidenmatt
(schadstoffgeprüft), mit bis zu 50 kg belastbar

5 Rollen schwarzer Kunststoff, abriebfest, 
davon 2 Rollen mit Stopper

Aufl age
Schaumstoff, 3 cm Stärke, wischfester Überzug

Maße
65–96 cm hoch, 70 cm breit, 70 cm tief, 13,1 kg
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babycube® der verrückte Würfel fürs Kinderzimmer

KinderzimmerOb als Thron für kleine Könige, als transportabler Maltisch, 
Nachtkästchen oder als Tunnel für die Spielzeugeisenbahn – 
babycube macht alles mit.

Robust und leicht
babycube besteht aus schadstoffgeprüftem Birken-
schichtholz, stabil verschraubt und doch leicht genug 
für kleine Kinder hände. babycube ist klarlackiert für eine 
pfl egeleichte Reinigung.

Stuhl, Tisch, Schemel oder 
was Sie wollen …
Die asymmetrischen Sitzfl ächen bieten durch einfaches 
Umdrehen zwei unterschiedliche Sitzhöhen. Durch 
Kippen auf die Seite wird daraus ein Tischchen oder eine 
Steighilfe – stabil genug selbst für Erwachsene.

Platzsparend und stapelbar
Wenn er nicht gebraucht wird, lässt sich der babycube 
ganz einfach wieder zusammenschieben und platzsparend 
verstauen.

babycube – der vielseitige Würfel für kreative Kinder. 
Sie werden begeistert sein.

Technische Daten
Zusammensteckbare Würfel aus schadstoffgeprüftem, 
12 mm dickem Birkenschichtholz, klarlackiert 

Maße: 38 x 38 x 38 cm, Gewicht: 8 kg

Variationen
babycube gibt es auch in weiß mit hellblauer 
und rosa Sitzfl äche.

babycube lässt sich mit einem zusätzlichen Tisch/Bank-
Modul erweitern. Auch hier lassen sich alle Elemente 
platzsparend ineinanderschieben.

  b
ab

yc
ub

e


