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Bei Mami oder Papi aber doch im eigenen Bett…

...das wahrscheinlich verwandelbarste Babybett der Welt !

Mit babybay original liegt Ihr Baby richtig. Bei Ihnen, am 
eigenen  Bett.  Mit  babybay  müssen  Sie  nicht  mehr 
aufstehen. Sie werden sehen wie Sie selbst und Ihr Baby 
die  Nächte  ruhiger  verbringen  und  somit  die  Tage 
entspannter werden.

babybay ist stufenlos höhenverstellbar und somit an jedes  
Elternbett anbringbar. Zwei Halter, die am Bett eingehängt 
werden sorgen dafür, dass das Babybett nicht aus Versehen 
weg rutscht.

Das Stillbettli mit vielen Möglichkeiten -  wahrscheinlich eines der vielseitigsten Baby-
produkte die  es  gibt.  babybay lässt  sich in  eine  Kinderbank ,  einen  Schreibtisch , 
einen  Spieltisch ,  in  ein  Reisebett  oder  mit  2x  babybay  auch  in  einen  Laufstall  
verwandeln.

 Einige Eckdaten der 3 Grössen:
     Original      Midi (Eckige Form)      Maxi – Das Grosse

     Breite:   86 cm      Breite:   86 cm      Breite:   94 cm

     Höhe:   79 cm      Höhe:   79 cm      Höhe:   79 cm

     Tiefe:   46 cm      Tiefe:   46 cm      Tiefe:   54 cm

     Gewicht:   11 kg      Gewicht:   11 kg      Gewicht:   14 kg

Möglichkeiten und  Nutzungszeit:

Produkteigenschaften:
Massivholz ist robust im täglichen Gebrauch. Natürliches Holz atmet und sorgt 
durch Feuchtigkeitsausgleich mit der Luft für ein gesundes Raumklima. Die 
Oberfläche ist reflektionsarm und wirkt durch die natürliche Ausstrahlung 
beruhigend.

Oberfläche
Der Lack in der lackierten Version entspricht selbstverständlich den Normen EN 71 
Teil 3 (Sicherheit von Kinderspielzeugen) und wird regelmässig von uns überprüft. 
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Babybett von 0 – ca. 12 Monate Stubenwagen von 0 – ca. 12 Monate

Reisebett von 0 – ca. 12 Monate Spieltisch ab ca. 1 Jahr

Laufgitter ab ca. 6 Monaten (2x babybay) Kinderbank ab ca. 1 ½ Jahre

Hochstuhl ab ca. 9 Monaten (Erweiterung) Schreibtisch ab ca. 2 Jahren



Pflege:
Holz  ist  antistatisch.  Für  die  tägliche  Pflege genügt  das  Abwischen mit  einem leicht 
feuchten  Tuch.  babybay  original  unbehandelt. Grobe  Verunreinigungen  oder  kleine 
Defekte  lassen  sich  mit  einem  Schmirgelleinen  leicht  selbst  beheben.  Diese 
Massivholzmöbel  können  mehrfach  wieder  aufgearbeitet,  umgearbeitet  oder 
weiterverarbeitet werden.

Sicherheit
babybay entspricht den Vorschriften der Europäischen Sicherheitsnorm EN 1130-
1. Diese Norm enthält sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetztes 
über  technische  Arbeitsmittel  (Gerätesicherheitsgesetz).  Hier  insbesondere  für 
Krippen und Wiegen für den Wohnbereich.

Produktphilosophie:
Holz  ist  ein  wertvoller  nachwachsender  Rohstoff. Sorgfältige  Materialauswahl, 
solide Konstruktion und schonende Verarbeitung schaffen Möbel, deren Wert mit 
dem Gebrauch wächst. Die Verarbeitung des nachwachsenden Rohstoffes Holz ist 
ökologisch verantwortungsbewusst, und der Benutzer kann sicher sein, dass die 
Möbel sowohl bei der Herstellung als auch im täglichen Gebrauch wie auch bei 
einer evtl. späteren Entsorgung schadstofffrei im Sinne der Natur sind.

Haltervorrichtung von original und maxi

babybay ist stufenlos höhenverstell-
bar  und  ist  somit  an  jedes  
Elternbett anbringbar. 

Zwei Halter, die am Bett eingehängt 
werden  sind  dafür  verantwortlich, 
dass  das  Babybett  nicht  aus 
versehen weg rutscht. 

Das  Bett  ist  mit  wenigen  Hand-
griffen, verstell– und verwandelbar.

Pünktchen & Anton        Forch       076 328 77 25        www.punda.ch         Babybay          3 von 11         21.03.2008



Babybay - das Orginal

babybay original ist aus 
Buche Massivholz  
gefertigt und somit robust 
im täglichen Gebrauch. 

Holz ist ein wertvoller nach-
wachsender Rohstoff. Sorg-
fältige Materialauswahl, 
solide Konstruktionen und 
schonende Verarbeitung 
schaffen Möbel, deren Wert 
mit dem Gebrauch wächst.

 Bestellnummer 100100 : babybay original Buche unbehandelt 
(Ökoversion)

CHF 318.—

 Bestellnummer 100101 : babybay original Buche lackiert CHF 326.—

 Bestellnummer 100102 : babybay original Buche weiss lackiert CHF 327.—

Matratze und Nestchen CHF 52.—

Matratze und Nestchen hellblau  

Bestellnummer: bb 100505

Matratze und Nestchen weiss  

Bestellnummer: bb 100501

Matratze und Nestchen hellgelb  

Bestellnummer: bb 100504

Matratze und Nestchen lachs  

Bestellnummer: bb 100506

Die Bezüge bestehen aus 100% Baumwolle nach Ökotex Standart 100, Klasse 1 für 
Babys. Die  Matratze besteht aus ca. 4 cm FCKW-freiem  Schaumstoff   mit  optimal 
geprüftem Liegekomfort für das wohlbefinden Ihres Babys.

Pünktchen & Anton        Forch       076 328 77 25        www.punda.ch         Babybay          4 von 11         21.03.2008



Babybay Maxi Das Grosse – Auf Anfrage

Babybay  maxi  ist  die  grösste  Variante der  babybay 
Familie und auch verwandelbar. 

babybay  maxi  läßt  sich  in  eine  Kinderbank,  ein 
Reisebett,  mit  2x  babybay  maxi  auch  in  einen 
grossen Laufstall verwandeln

Dieses  Bett  eignet  sich  hervorragend  für  sehr  
grosse Babys oder auch für Zwillinge.

babybay maxi  ist aus Buche Massivholz gefertigt.

Bezüge nur  in weiss

Bestellnummer 160101 : babybay maxi Buche lackiert CHF 321.—

Bestellnummer 160102 : babybay maxi Buche weiss lackiert CHF 329.—

Matratze und Nestchen „Maxi“ CHF 54.—

Matratze und Nestchen weiss  

Bestellnummer: bb 160501

Die Bezüge bestehen aus 100% Baumwolle nach Ökotex Standard 100, Klasse 1 für 
Babys.  Die  Matratze besteht  aus  ca.  5  cm FCKW-freiem  Schaumstoff  mit  optimal 
geprüftem Liegekomfort für das Wohlbefinden Ihres Babys.
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Details zu babybay:

Gerade die ersten Monate mit einem Säugling sind oft anstrengend – entspannter 
Schlaf hilft da schon, um wieder zu belastbaren Nerven, ausreichender Belastbarkeit 
und  entspannter  Gelassenheit  zu  gelangen…  Was die  Eltern  jedoch  am meisten 
belastet ist das nächtliche Aufstehen und zwar gibt es da Hauptsächlich zwei Dinge, 
die manch frisch gebackenen Eltern den wohlverdienten Schlaf rauben können:

! der in regelmäßigen Abständen lauthals reklamierte Hunger 
! die Sorgen um das Wohlbefinden es Babys in seinem Kinderzimmer

Herkömmliche Betten, Stubenwagen oder Wiegen stehen meist frei im Kinder- oder 
Schlafzimmer. Klar, den Stubenwagen oder das Babybett können Sie auch in Ihr 
Schlafzimmer stellen – das entbindet Sie jedoch nicht davon, nachts ein kuschelig-
warmes  Bett zu verlassen, um Ihr Baby aus seiner Wiege zu heben um zu stillen 
bzw. zu füttern. Auch der „Kontrollblick“ wird meist durch Nestchen, Wiegenhimmel 
o.ä. verhindert.  Das ist nicht nur anstrengend, sondern kann für Mütter, die mit 
Kaiserschnitt entbunden haben in den ersten Wochen auch sehr schmerzhaft sein. 
Des weiteren wird dem Baby meist auch kalt und somit wird es munter.

Studien haben ergeben,  dass  Babies,  die  im bzw. am 
Elternbett liegen sich besser entwickeln. Für viele Babies 
ist  die  räumliche Trennung Schlafstörer  Nummer eins. 
Die  Angst  vor  schlechten  Gewohnheiten  ist  nicht 
gegeben.  Im  Gegenteil:  körperliche  Nähe  ist  das 
Natürlichste  auf  der  Welt  und  die  Eltern  können  die 
Schlafphasen  des  Kindes  ohne  Zeitverzug nutzen  und 
sind morgens nicht ganz so gerädert.

Dem Neugeborenen tut die Begrenztheit des Bettes, das wirklich wie ein Nest wirkt, 
wohl, denn es erleichtert seine Anpassung an das neue Leben

Babybay hat uns in vielerlei Hinsicht überzeugt – hier die wichtigsten Faktoren:

! hergestellt aus massiver Buche  (nachwachsender Rohstoff) - sowohl bei der 
Herstellung als auch im täglichen Gebrauch wie auch bei einer evtl. späteren 
Entsorgung schadstofffrei im Sinne der Natur 

! stufenlos höhenverstellbar  und somit an jedes Elternbett anbringbar 

! zwei Halter, die am Bett eingehängt werden sind dafür verantwortlich, dass 
das Babybett nicht aus versehen weg rutscht 

! Das Bett ist mit wenigen Handgriffen, ohne Werkzeug  verstell- und 
verwandelbar.

! entspricht den Vorschriften der Europäischen  Sicherheitsnorm  EN 1130-1, 
GS geprüft 

! verwendbar von 0 bis ca. 9 Monaten  

! Bezug  von  Matratze  und  Nestchen  aus  100%  Baumwolle  nach  Ökotex  
Standard 100 Klasse 1 für Babys – bei 40° Grad waschbar 
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Die verschiedenen Möglichkeiten und Ihre Nutzungszeit:

Stubenwagen Laufgitter Hochstuhl

2x Babybay = Laufgitter
Mit nur zwei Einlegeböden 
verwandeln Sie babybay in 
einen Hochstuhl der 
Spitzenklasse.

Schreibtisch Kinderbank
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 Zubehör zu babybay

Himmel für babybay in weiss CHF 78.—

inkl. Befestigungsgestänge

Passend für Original und Maxi

Ein  wunderschöner  Himmel,  in  luftiger  Aus-
führung  in  weisser  Farbe  ist  einfach  in  die 
dafür vorgesehenen Halterungen zu stecken. 

Damit wird babybay so richtig kuschelig. Der 
Stoff des Himmels ist so gewählt, dass immer 
ausreichend  Sauerstoff  an  Ihr  Baby  kommt 
und es trotzdem vor Zugluft geschützt ist.

81cm x 95cm x 50cm

Für Original und Maxi: 

Verschlussgitter damit das Bett auch frei stehen kann 

Dieses Gitter ist ebenso wie das babybay aus Vollholz Buche.

Für babybay gibt es auf Wunsch ein Gitter an der Frontseite, so dass der baybay auch 
frei im Raum aufgestellt werden kann.

Das Frontgitter wird mit zwei Schnappern an das Babybett angebracht und ist somit 
auch höhenverstellbar.

Verschlussgitter „Original“:

Bestellnummer 100205  unbehandelt CHF 75.—

Bestellnummer 100206  lackiert CHF 78.—

Bestellnummer 100202  weiss lackiert CHF 79.—

Verschlussgitter „MAXI“ – Auf Anfrage:

Bestellnummer 160201  lackiert CHF 75.—

Bestellnummer 160202  weiss lackiert CHF 78.—
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Bestellnummer: bb100301



Rollensatz 4 Rollen zum einfachen verschieben    CHF 29.—

Sie stecken diese in die dafür vorgesehenen Bohrungen 
an der Unterseite von den Bögen. In Verbindung mit dem 
Verschlussgitter können Sie babybay ganz bequem z.B. 
vom Schlafzimmer in das Wohnzimmer schieben. 

Achtung  bei  Anbringen  der  Rollen  erfüllt  babybay  
nicht  mehr  die Norm EN 1130-1,  da  keine  Stopper  
vorgesehen sind.

Für Original und Maxi:

Stubenwagen
Mit Hilfe unser Artikel Verschlussgitter, 
Himmel und Rollen können Sie Ihr babybay 
auch frei in den Raum stellen.

So können Sie babybay nicht nur neben Ihrem 
Bett sondern auch z.B. im Wohnzimmer 
bequem benutzen.

Dies hat auch den grossen Vorteil, dass die 
sensiblen Babys sich nicht an eine andere 
Schlafumgebung gewöhnen müssen.

Ihr Baby schläft immer im gleichen Bett - im 
babybay original 
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Bestellnummer: bb100400

Preis siehe babybay Bett und Zubehör



Kinderbank

Wo sonst ist es gemütlicher.....

                                ....als im eigenen Bett

Von klein auf begleitet Ihre Kinder babybay. 
Höhenverstellbar von 10 cm bis 70 cm. Kinder 
finden baybay einfach nur praktisch.

2 x babybay ist ....
                              ....ein stabiler, höhenverstellbarer Laufstall

...einfach mit den zusätzlich lieferbaren 
Befestigungs-Backen zwei  babybay verbinden und 
schon haben sie einen Laufstall, der einen stabilen 
Boden hat.
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Preis siehe babybay Bett   XXXXXX

Preis siehe babybay Bett   XXXXXX



Die wichtigsten Fragen und Antworten:

1.  Frage:   worin besteht der Vorteil/Unterschied/Liegekomfort bei der Kokosmatratze im Vergleich 
zur Schaumstoffmatratze?

Antwort:   Bei  unserer  Schaummatratze  handelt  es  sich  um  eine  gute  Standardmatratze  für 
Neugeborene  mit  etwas  softigerem  Liegekomfort.  Es  gibt  jedoch  Kunden  die  sehr  ökologisch 
orientiert  sind  und  die  positiven  Eigenschaften  von  natürlichen  Materialien  schätzen.  Der 
Liegekomfort ist hier bedingt durch den stabilen Kokos etwas fester. Mit beiden Modellen haben wir 
bisher nur positive Erfahrungen gemacht, so dass wir Ihnen die Entscheidung überlassen, ob Sie sich 
zum Standard entscheiden oder den Schlaf Ihres Kindes mit natürlichen Materialien unterstützen 
wollen. 

2. Frage:  Ist das Nestchen und die Matratze waschbar ?

Antwort:   Die Matratze und das Nestchen ist samt Überzug waschbar. Am Besten mit lauwarmem 
Wasser mit der Hand waschen. Sie benutzen dazu ein Feinwaschmittel. Bitte beachten Sie aber, dass 
die  Trocknungszeit mindestens  ca.  1  Woche beträgt.  Der  Schaumstoffkern  hat  eine  sehr  lange 
Trocknungsdauer. Im Grunde genommen ist ein Waschen nicht notwendig. Beziehen Sie die Matratze 
mit einem handelsüblichen Spannbetttuch für Stubenwägen oder mit einem Molton. Diese lassen 
sich leicht wechseln und sehr gut waschen. 

3. Frage:  Können wir babybay auch an unser Futonbett befestigen?

Antwort:   Die babybay Befestigungswinkel sind für einen Bettrand von bis zu ca. 9 cm konzipiert. 
Wir haben allerdings schon von findigen Vätern und Großvätern gehört, die babybay einfach mittels 
einer Schnur am Elternbett befestigen. Durch ein Stillkissen oder eine Decke auf dem Rahmen wird 
der Zwischenraum zum Elternbett überbrückt. 

4. Frage:  Die Matratze ist ja eigentlich sehr dünn. Haben sie Erfahrungen damit, wie Babies darauf 
schlafen? Schliesslich legt man ja im Normalfall schon einen gewissen Wert auf die Qualität der 
Matratze. Wie ist das bei der Babybay? 

Antwort:   Die Matratze besteht aus einem 100% schadstroffreien Schaumstoff, der exakt auf das 
Gewicht der Babys ausgelegt ist. Babys schlafen am Besten auf dem Rücken, auf relativ hartem 
Untergrund und in einem Schlafsack. Wir bekommen nur positive Rückmeldungen, dass Babys die 
vorher nur geschrieen haben nun ruhig schlafen.

5. Frage:  Auf ihrer Homepage ist zu lesen, dass die Babybay bis 12 Monate reicht. Ist es da nicht 
dann schon äußerst eng für die Babies bzw. stehen sie da nicht vielleicht schon irgendwo an? 

Antwort:   Natürlich hängt es von der Größe des Babys, und ab wann es krabbelt ab. babybay ist 
konzipiert für die Nacht und Ihre Nähe. Für den Tagesschlaf gibt es ein passendes Verschlussgitter 
um die Sicherheit des Baby zu gewährleisten. Ab dem Zeitpunkt wenn das Baby im Bett aufsteht 
empfehlen wir ein großes Kinderbett, denn ab dann wird das Baby aller Wahrscheinlichkeit nach 
durchschlafen.
Zur Enge ist zu sagen: Babys suchen von Anfang an einen relativ engen Kontakt gerade mit dem 
Kopf, wie sie es im Mutterleib gewohnt waren. Weiterhin haben Studien bewiesen, daß die Nähe zur 
Mutter ausserordentlich wichtig ist. Ein Baby hat zum Schlafen im Elternbett nichts zu suchen, es ist 
zu gefährlich. Mit babybay können Sie Ihr Baby nahe bei sich haben und doch hat jeder sein eigenes 
Bett. Wir sind der Überzeugung daß Babys die gerade in den ersten 3 Monaten in der Nähe der 
Mutter sind ein größeres Urvertrauen bzw. später weniger Angst vor dem Alleineschlafen haben. Es 
kann nicht sein das ein Baby das erst geborgen im Mutterleib ist von der Mutter weit weggelegt 
wird.

6.  Frage:  Wie gut halten die montierbaren Rollen? Kann man sie im Bedarfsfall mehrmals täglich 
ohne Probleme auf- bzw. abmontieren oder leidet die Stabilität darunter?

Antwort:  Die Rollen sind für eine dauerhafte Montage vorgesehen und sollten nicht ständig an und 
abmontiert werden, da sonst der Plastikeinsatz ausleiert. Das Bett mit den Rollen kann genauso gut 
an das Elternbett montiert werden, da die Befestigungshaken ein Wegrollen verhindern. Freistehend 
vergessen Sie bitte nicht das Verschlussgitter.
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