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SAFETY INSTRUCTIONS 
 MODE D’EMPLOI ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

 BENUTZER- UND SICHERHEITSHINWEISE

Benutzung / Gebrauch:
● Der Aufbau dieses Artikels darf nur von erwachsenen Personen und gemäß der Aufbauanleitung 
durchgeführt werden.
● Verwenden Sie LOOL nur auf einem horizontalen, ebenen und trockenen Untergrund!
● Legen Sie Ihr Baby ans untere Ende der Wiege (im Besonderen bei der Wiegefunktion), wie von 
Lullaby Trust empfohlen.
● Stellen Sie bei jedem Gebrauch sicher, dass das Baby ungehindert atmen kann.
● Um das Risiko von plötzlichem Kindstod zu minimieren, sollten gesunde Babys auf dem Rücken 
schlafen, außer Ihr Arzt hat es Ihnen anders empfohlen.
● Niemals mehr als ein Kind in die Wiege legen!
● Nicht für Kinder verwenden, die bereits zu groß oder zu schwer für die Wiege sind!
● Transportieren Sie die LOOL Wiege nicht mit Ihrem Kind darin liegend.
● WARNUNG! Die Rollen der LOOL Wiege müssen festgestellt sein, während das Kind 
unbeaufsichtigt darin liegt. 
● Verwenden Sie niemals den Stoff der Wiege ohne seinen Rahmen.
● Bitte verwenden Sie die Wiege ausschließlich mit den eingesetzten Metallstäben!
● Bitte verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller mitgelieferte Matratze.
● Die Dicke der Matratze muss so gewählt werden, dass der interne vertikale Abstand von der 
oberen Seite der Matratze zum oberen Punkt der Bettseite mindestens 275mm ist.
● Der Gebrauch eines Wiegenpolsters (Nestchens) oder anderer gepolsterter Gegenstände, 
inklusive Kuscheltiere, werden nicht für die Verwendung in der LOOL Wiege empfohlen.
● Dieser Artikel darf nicht als Spiel- oder Sportgerät genutzt werden.
● Dieser Artikel ist ausschließlich für den häuslichen und privaten Einsatz geeignet.
● Niemals die Textilien bleichen oder färben.
● Vermeiden Sie Einwirkungen von Feuchtigkeit auf den Artikel! Sollten die Textilien dennoch 
einmal feucht geworden sein, so sorgen Sie umgehend für eine Trocknung im aufgehängtem 
Zustand. NIEMALS die Textilien nass zusammengelegt  aufbewahren! Dadurch könnte das 
Gewebe Stockflecken bekommen. Dies führt zu einer Stabilitätsschwächung der Gewebestruktur.

Verwendung als schaukelnde Wiege:
● Bitte nur sanft wiegen!
● WARNUNG! Es ist gefährlich, die Wiege auf eine erhöhte Fläche (z. B. einen Tisch) zu stellen.

Verwendung mit dem rollbarem Gestell: 
● Prüfen Sie nach der Befestigung der LOOL Wiege auf dem Holzgestell, dass die Wiege dort 
exakt angebracht ist! Befestigen Sie die LOOL Wiege niemals mit dem darin liegenden Baby auf 
dem Gestell.
● Versichern Sie sich während der Nutzung des rollbaren Gestells, dass die Räder beim Abstellen 
arretiert sind.

Verwendung als hängende Wiege:
● Das Einhängen der Hängewiege in die Befestigungskomponenten darf nur von erwachsenen 

Personen und gemäß den Benutzungsanweisungen durchgeführt werden.
● Prüfen Sie bei der Längenverstellung der Aufhänge gurte, dass diese fest (in der Bremsstellung) 
in der schwarzen Schnalle verankert sind.
● Die Höhe der Matratze über dem Boden darf 400 mm nicht überschreiten! 
● Die Aufhängungspunkte, an denen LOOL befestigt werden soll, sowie alle Bauteile die Sie dafür 
verwenden werden (Ketten, Ösen, Haken, Seile, etc.) müssen dauerhaft tragfähig und mindestens 
100 kg Last sicher aufnehmen können. Die Haken müssen vollständig in tragendem Material 
stecken, nicht nur im Putz.
● Die Befestigungspunkte müssen frei von scharfen oder rauen Kanten / Ecken sein.
● Die Befestigungspunkte und der Standort sind so zu wählen, dass sich im Umkreis von 1,0 
Meter um die Wiege herum und auch unter der Liege-/ Sitzfläche keine harten, scharfen oder auch 
spitze Kanten befinden.

WARNUNG! Sicherheitshinweise:
● Verpackungsfolien müssen sofort nach dem Auspacken der Artikel für Kinder unzugänglich 
entsorgt werden. Es besteht akute Erstickungsgefahr, sollte sich ein Kind Kunststofffolien über 
den Kopf stülpen oder kleine Folienstücke verschlucken!
● Überschreiten Sie niemals die angegebene maximale Belastbarkeit der Artikel. Hierdurch 
können das Gewebe und auch die tragenden Bauteile derart beschädigt werden, dass die 
Stabilität der Artikel geschwächt wird. Verletzungsgefahr!
● Verwenden Sie diese Wiege nicht, sobald Ihr Kind ohne Unterstützung sitzen, knien oder sich 
selbst hochziehen kann.
● Kleine Kinder sollen nicht unbeaufsichtigt in der Nähe der Wiege spielen.
● Es ist gefährlich, Ihr Kind in der Wiege von einem anderen Kind beaufsichtigen zu lassen!
● Dieser Artikel ist NICHT für die Verwendung im Freien geeignet.
● WARNUNG! Der Artikel darf nicht in der Nähe von offenen Feuern oder anderen Hitzequellen 
(z.B. Elektroherden, Gasöfen etc.) benutzt werden.
● Haustiere, insbesondere Katzen, Hunde und größere Vögel, müssen während der Benutzung 
von der Wiege ferngehalten werden. Die Bewegung der Wiege könnte Haustiere anziehen und 
zum Spielen anregen, was zu einem Gleichgewichtsverlust der Wiege oder Verletzung des 
Säuglings führen könnte. 
● Nehmen Sie keine baulichen Veränderungen an dem Artikel vor.
● WARNUNG: Sollten Teile von LOOL zerbrochen, abgerissen, auf sonstige Weise defekt oder 
nicht vorhanden sein, darf die Wiege nicht mehr verwendet werden!
● Sollten Sie Beschädigungen an den Artikeln feststellen (Risse, Löcher im Stoff etc.), so dürfen 
die Artikel bis zur korrekten Reparatur mittels original LOOL-Teilen und einer Reparatur durch 
Fachpersonal nicht mehr verwendet werden.
● Alle Steck-, Ketten- und Schraubverbindungen müssen stets gut festgezogen sein. 
Vergewissern Sie sich, dass keine Verbindungen lose sind, denn Kinder können sich dort Teile 
ihres Körpers oder ihrer Kleidung (z.B. Schnüren, Halsketten, Bänder etc.) einklemmen. 
Strangulierungsgefahr! Überprüfen Sie alle Verbindungen regelmäßig und ziehen Sie diese ggf. 
nach. Bitte vermeiden Sie ein zu starkes Nachziehen. 
● Die Artikel sind aus hochwertigen Materialien hergestellt und versprechen somit eine lange 
Haltbarkeit. Die Haltbarkeit ist jedoch abhängig von der Häufigkeit der Verwendung, Reinigung, 

UV-Einstrahlung und weiteren Einflüssen. Begutachten Sie daher vor jedem Gebrauch den 
Zustand des Holzes, Gewebes und der Nähte. Sollten Ihnen Beschädigungen am Holz oder auch 
Gewebeschwächen auffallen, so dürfen Sie die Artikel nicht mehr verwenden.

● Weisen Sie alle Personen, die die Artikel benutzen wollen, über die oben aufgeführten 
Benutzungsanweisungen und Sicherheitsanweisungen ein.
● Bewahren Sie diese Benutzerhinweise so auf, dass Sie diese jederzeit wieder finden können 
und somit an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer der Artikel weitergeben können.
● Bei bestimmungswidriger Verwendung der Artikel, oder bei Nichtbeachtung der 
Benutzungsanweisungen entfallen jegliche Haftungs- und Garantieansprüche gegen LOOL. 
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● The mattress height should be not more than 400mm above the floor!
● The suspension points to which the model LooL is attached as well as all components to be used 
(chains, eyes, hooks,ropes, etc.) must have a permanent bearing capacity of at least 100 kg. The 
hooks must be placed in the load-bearing material, not just in the plaster.
● The fastening points must not have sharp edges.
● The fastening points and locations of the stand\hanging point must be selected so that no sharp 
or pointed edges are neither below the lying or sitting surface nor within a radius of 1,0 meter 
around the cradle.

WARNING! Safety notes:
● Dispose of packing foil immediately after unpacking the article and ensure that it is kept out of 
the reach of children. There is acute danger of chocking if a child pulls plastic foil over its head 
or swallows small pieces of foil!
● Never exceed the given maximum load of the article! This can damage the fabric and the load 
bearing elements so badly that the stability of the article is weakened. Risk of injury!
 When a child is able to sit, kneel or to pull itself up, the cradle\bassinet shall not be used anymore 
for this child!
Young children should not be allowed to play unsupervised in the vicinity of the cradle\bassinet.
It is dangerous to leave your child in the cradle in the care of another child!
● This article is NOT suitable for outdoor use.
● WARNING: Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat (such as electric 
bar fires, gas fires, etc) in the near vicinity of the crib\cradle.
● Pets, especially cats, dogs and large birds have to be kept away from the cradle during use. 
The movement of the cradle may attract pets and entice them to play, which might cause the 
cradle\bassinet to get out of balance or cause injury to the baby.
● Do not alter the construction of the article.
● WARNING: Do not use the LOOL cradle\bassinet if any part is broken, torn or missing.
● If you ascertain damage to the article (cracks, textile tears…) it must not be used till it has been 
correctly repaired by specialized stuff using original LOOL parts.
● All assembly fittings should always be tightened properly. Make sure no screws are loose 
because a child could trap parts of the body or clothing (e.g. strings, necklaces, ribbons for babies' 
dummies, etc.), which would pose a risk of strangulation. Check fixings regularly for signs of 
loosening and retighten. Being careful not to over-tighten as this may cause cross-threading.
● The articles are made of high quality materials and thus ensure a long lifetime depend on the 
frequency of use, cleaning, UV radiation and other factors. Therefore, you should always check 
the fabrics, the seams and the wood before every use. In case you notice any damage or 
weakening of the fabric\wood, you must not use the article anymore.

● Please ensure that all people who wish to use the article are aware of the instructions for use
and the safety notes mentioned above.
● Please keep these instructions for use and assembly instructions at hand, so they can be 
consulted at any time, and pass them on to the next user if selling or passing on the article.
● LOOL shall accept no liability or guarantee claims for use of the article for other than the 
intended purpose, or noncompliance with the instructions for use.

Utilisation / Use:
● The article is to be assembled exclusively by adults according to the assembly instructions.
● Use the LOOL on a horizontal, level and dry ground only!
● Place your baby with their feet to the foot of the crib (especially in the rocking function), as 
advised by the Lullaby Trust.
● In every use make sure the baby can breathe freely.
● In order to minimize the risk of sudden infant death, it is recommended that healthy babies lie on 
their back when sleeping unless your doctor has given you different advice.
● Never place more than one baby in the cradle.
● Do not use for children who are too heavy or too big for the cradle!
● Never carry the LOOL cradle\bassinet with your baby inside.
● WARNING: The LOOL cradle\bassinet wheels should be locked in the fixed position when a 
child is unsupervised in it.
● Never use the body (textile) of the cradle without its frame.
● Please use the cradle only with the inserted metal bars!
● Please use the mattress provided by the manufacturer only.
● The thickness of the mattress chosen shall be such that the internal vertical height (surface of 
the top of the mattress to the upper edge of the bed sides) is at least 275mm in the height.
● The use of cot bumpers and other padded items, including soft toys, are not recommended 
within the LOOL cradle\bassinet.
● This article must not be used as playing or sport equipment.
● This article is exclusively suitable for home and private use.
● Never bleach or dye the textile.
● Avoid the effects of moisture on your articles! Should the textiles become moist, you should hang 
them up and dry them immediately. NEVER store the textiles in a wet, folded condition! The fabric 
could get mould stains. This would weaken the stability of the textile structure.

Use as a rocking cradle:
● Please rock gently!
● WARNING: never use the cradle on a raised surface (table…)

Use with the wheeled stand:
● After attaching the LOOL cradle\bassinet to the wood stand, please make sure the cradle is 
locked perfectly to the stand! Never attach the LOOL cradle\bassinet to the wood stand with your 
baby inside.
● While using the wheeled stand please make sure the wheels are locked when it’s stable.

Use as a hanging cradle:
● The attachment of the hanging cradle to the fastening components must only be carried out by 
an adult person and according to the instructions for use.
● While adjusting the lengths of the hanging straps – make sure that the straps are perfectly locked 
on the black buckle.
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● WARNUNG: Sollten Teile von LOOL zerbrochen, abgerissen, auf sonstige Weise defekt oder 
nicht vorhanden sein, darf die Wiege nicht mehr verwendet werden!
● Sollten Sie Beschädigungen an den Artikeln feststellen (Risse, Löcher im Stoff etc.), so dürfen 
die Artikel bis zur korrekten Reparatur mittels original LOOL-Teilen und einer Reparatur durch 
Fachpersonal nicht mehr verwendet werden.
● Alle Steck-, Ketten- und Schraubverbindungen müssen stets gut festgezogen sein. 
Vergewissern Sie sich, dass keine Verbindungen lose sind, denn Kinder können sich dort Teile 
ihres Körpers oder ihrer Kleidung (z.B. Schnüren, Halsketten, Bänder etc.) einklemmen. 
Strangulierungsgefahr! Überprüfen Sie alle Verbindungen regelmäßig und ziehen Sie diese ggf. 
nach. Bitte vermeiden Sie ein zu starkes Nachziehen. 
● Die Artikel sind aus hochwertigen Materialien hergestellt und versprechen somit eine lange 
Haltbarkeit. Die Haltbarkeit ist jedoch abhängig von der Häufigkeit der Verwendung, Reinigung, 

UV-Einstrahlung und weiteren Einflüssen. Begutachten Sie daher vor jedem Gebrauch den 
Zustand des Holzes, Gewebes und der Nähte. Sollten Ihnen Beschädigungen am Holz oder auch 
Gewebeschwächen auffallen, so dürfen Sie die Artikel nicht mehr verwenden.

● Weisen Sie alle Personen, die die Artikel benutzen wollen, über die oben aufgeführten 
Benutzungsanweisungen und Sicherheitsanweisungen ein.
● Bewahren Sie diese Benutzerhinweise so auf, dass Sie diese jederzeit wieder finden können 
und somit an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer der Artikel weitergeben können.
● Bei bestimmungswidriger Verwendung der Artikel, oder bei Nichtbeachtung der 
Benutzungsanweisungen entfallen jegliche Haftungs- und Garantieansprüche gegen LOOL. 

● The mattress height should be not more than 400mm above the floor!
● The suspension points to which the model LooL is attached as well as all components to be used 
(chains, eyes, hooks,ropes, etc.) must have a permanent bearing capacity of at least 100 kg. The 
hooks must be placed in the load-bearing material, not just in the plaster.
● The fastening points must not have sharp edges.
● The fastening points and locations of the stand\hanging point must be selected so that no sharp 
or pointed edges are neither below the lying or sitting surface nor within a radius of 1,0 meter 
around the cradle.

WARNING! Safety notes:
● Dispose of packing foil immediately after unpacking the article and ensure that it is kept out of 
the reach of children. There is acute danger of chocking if a child pulls plastic foil over its head 
or swallows small pieces of foil!
● Never exceed the given maximum load of the article! This can damage the fabric and the load 
bearing elements so badly that the stability of the article is weakened. Risk of injury!
 When a child is able to sit, kneel or to pull itself up, the cradle\bassinet shall not be used anymore 
for this child!
Young children should not be allowed to play unsupervised in the vicinity of the cradle\bassinet.
It is dangerous to leave your child in the cradle in the care of another child!
● This article is NOT suitable for outdoor use.
● WARNING: Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat (such as electric 
bar fires, gas fires, etc) in the near vicinity of the crib\cradle.
● Pets, especially cats, dogs and large birds have to be kept away from the cradle during use. 
The movement of the cradle may attract pets and entice them to play, which might cause the 
cradle\bassinet to get out of balance or cause injury to the baby.
● Do not alter the construction of the article.
● WARNING: Do not use the LOOL cradle\bassinet if any part is broken, torn or missing.
● If you ascertain damage to the article (cracks, textile tears…) it must not be used till it has been 
correctly repaired by specialized stuff using original LOOL parts.
● All assembly fittings should always be tightened properly. Make sure no screws are loose 
because a child could trap parts of the body or clothing (e.g. strings, necklaces, ribbons for babies' 
dummies, etc.), which would pose a risk of strangulation. Check fixings regularly for signs of 
loosening and retighten. Being careful not to over-tighten as this may cause cross-threading.
● The articles are made of high quality materials and thus ensure a long lifetime depend on the 
frequency of use, cleaning, UV radiation and other factors. Therefore, you should always check 
the fabrics, the seams and the wood before every use. In case you notice any damage or 
weakening of the fabric\wood, you must not use the article anymore.

● Please ensure that all people who wish to use the article are aware of the instructions for use
and the safety notes mentioned above.
● Please keep these instructions for use and assembly instructions at hand, so they can be 
consulted at any time, and pass them on to the next user if selling or passing on the article.
● LOOL shall accept no liability or guarantee claims for use of the article for other than the 
intended purpose, or noncompliance with the instructions for use.

Utilisation / Use:
● The article is to be assembled exclusively by adults according to the assembly instructions.
● Use the LOOL on a horizontal, level and dry ground only!
● Place your baby with their feet to the foot of the crib (especially in the rocking function), as 
advised by the Lullaby Trust.
● In every use make sure the baby can breathe freely.
● In order to minimize the risk of sudden infant death, it is recommended that healthy babies lie on 
their back when sleeping unless your doctor has given you different advice.
● Never place more than one baby in the cradle.
● Do not use for children who are too heavy or too big for the cradle!
● Never carry the LOOL cradle\bassinet with your baby inside.
● WARNING: The LOOL cradle\bassinet wheels should be locked in the fixed position when a 
child is unsupervised in it.
● Never use the body (textile) of the cradle without its frame.
● Please use the cradle only with the inserted metal bars!
● Please use the mattress provided by the manufacturer only.
● The thickness of the mattress chosen shall be such that the internal vertical height (surface of 
the top of the mattress to the upper edge of the bed sides) is at least 275mm in the height.
● The use of cot bumpers and other padded items, including soft toys, are not recommended 
within the LOOL cradle\bassinet.
● This article must not be used as playing or sport equipment.
● This article is exclusively suitable for home and private use.
● Never bleach or dye the textile.
● Avoid the effects of moisture on your articles! Should the textiles become moist, you should hang 
them up and dry them immediately. NEVER store the textiles in a wet, folded condition! The fabric 
could get mould stains. This would weaken the stability of the textile structure.

Use as a rocking cradle:
● Please rock gently!
● WARNING: never use the cradle on a raised surface (table…)

Use with the wheeled stand:
● After attaching the LOOL cradle\bassinet to the wood stand, please make sure the cradle is 
locked perfectly to the stand! Never attach the LOOL cradle\bassinet to the wood stand with your 
baby inside.
● While using the wheeled stand please make sure the wheels are locked when it’s stable.

Use as a hanging cradle:
● The attachment of the hanging cradle to the fastening components must only be carried out by 
an adult person and according to the instructions for use.
● While adjusting the lengths of the hanging straps – make sure that the straps are perfectly locked 
on the black buckle.
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MODE D’EMPLOI ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ LOOL
IMPORTANT. A CONSERVER POUR RÉFÉRENCE. A LIRE ATTENTIVEMENT                                                                                      
Utilisation :
● Cet article doit être assemblé exclusivement par des adultes conformément aux instructions de 
montage.
● Utilisez le LooL uniquement sur une surface horizontale, plane et sèche !
● Placez votre bébé vers le pied du berceau (notamment dans la fonction bascule), comme le 
recommande le Lullaby Trust.
● Quelle que soit l'utilisation, assurez-vous que votre bébé puisse bien respirer.
● Afin de réduire les risques de mort subite du nourrisson, il est recommandé de coucher les bébés 
en bonne santé sur le dos, sauf avis contraire de votre médecin.
● Ne couchez jamais plusieurs bébés dans le berceau.
● Ne l'utilisez pas avec des enfants trop lourds ou trop grands pour le berceau !
● Ne portez jamais le berceau LooL lorsque votre bébé est dedans.
● AVERTISSEMENT : Bloquez les roues du berceau LooL lorsque vous laissez votre enfant sans surveillance.
● N'utilisez jamais le corps (tissu) du berceau sans le cadre.
● Utilisez le berceau uniquement lorsque vous avez inséré les barres de métal !
● Utilisez uniquement le matelas fourni par le fabricant.
L'épaisseur du matelas choisi doit être telle que la hauteur verticale interne (surface du dessus du 
matelas au bord supérieur du lit), soit de 275 mm minimum.
● Il est déconseillé d'utiliser un tour de lit ou d'autres accessoires rembourrés, y compris les 
peluches, dans le berceau LooL.
● N'utilisez pas cet article comme matériel de jeu ou de sport.
● Cet article est uniquement destiné à un usage domestique et privé.
● Ne jamais javelliser ou teindre le tissu.
● Évitez d'endommager vos articles par l'humidité ! Si le tissu devient humide, accrochez-le et 
faites-le sécher immédiatement. Ne rangez JAMAIS le textile plié s'il est humide. Cela risquerait de 
former des moisissures. La stabilité de la structure du tissu en serait altérée.

Utilisation comme berceau à bascule :
● Bercez votre bébé en douceur !
● AVERTISSEMENT : N'utilisez jamais le berceau sur une surface surélevée (table, etc.).

Utilisation avec les roues :
● Après avoir fixé le berceau LooL sur le support en bois, vérifiez que le berceau est parfaitement 
attaché au support ! Ne fixez jamais le berceau LooL au support en bois lorsque votre bébé est 
dedans.
● Lorsque vous utilisez les roues, vérifie que celles-ci soient bloquées lorsqu'il est à l'arrêt.

Utilisation comme berceau suspendu :
● Seule une personne adulte est habilitée à fixer le berceau suspendu aux pièces de fixation, en 
suivant les instructions d'utilisation.
● Lorsque vous réglez la longueur des sangles de suspension, vérifiez que celles-ci sont 
parfaitement fixées à la boucle noire.

● Le matelas ne doit pas être suspendu à plus de 400 mm du sol !
● Les points de suspension auxquels est fixé le LooL ainsi que tous les composants utilisés (chaines, 
œillets, crochets, cordes, etc.) doivent toujours avoir une capacité de charge de 100 kg minimum. Les 
crochets doivent être placés dans la structure porteuse, et non pas seulement dans le plâtre.
● Les points de fixation ne doivent pas avoir de bords coupants.
● Les points de fixation et les emplacements du point de fixation/suspension doivent être choisis de 
telle sorte qu'aucun bord coupant ou pointu ne se trouve sous la surface d'assise ou de couchage dans 
un rayon d'un mètre autour du berceau.

AVERTISSEMENT ! Consignes de sécurité :
● Jetez le film d'emballage immédiatement après le déballage et veillez à le tenir hors de portée des 
enfants. Il représente un risque aigu d'étouffement si un enfant passe le film de plastique sur sa tête ou 
s'il avale des petits bouts de plastique.
● Ne dépassez jamais la charge maximale autorisée de l'article ! Cela risquerait d'endommager le tissu 
et les éléments de support et de réduire la stabilité de l'article. Risque de blessure !
● N'utilisez pas ce berceau si votre enfant est capable de s'assoir, de se mettre à genoux ou de se lever 
tout seul !
● Ne laissez jamais les enfants en bas âge jouer sans surveillance à proximité du berceau.
● Il est dangereux de laisser votre enfant dans le berceau sous la surveillance d'un autre enfant !
● Cet article NE convient PAS à une utilisation en extérieur.
● AVERTISSEMENT : Les sources de feu ouvert et toute autre source de forte chaleur (feux de barres 
électriques, feux de gaz, etc.) à proximité du berceau représentent un danger.
● Tenir les animaux éloignés du berceau, notamment les chats, les chiens et les oiseaux. Le 
mouvement du berceau peut attirer les animaux et les inciter à jouer, ce qui risque de déséquilibrer le 
berceau et de blesser le bébé.
● Ne modifiez pas la structure de cet article.
● AVERTISSEMENT : N'utilisez PAS le berceau LooL si une pièce est cassée, tordue ou manquante.
● Si vous constatez que l'article est endommagé (fissures, tissu déchiré, etc.), ne l'utilisez pas tant qu'il 
n'a pas été correctement réparé par un personnel spécialisé utilisant des pièces originales LooL.
● Tous les raccords de montage doivent être fixés correctement. Vérifiez qu'aucune vis n'est lâche, car 
un enfant pourrait coincer se coincer ou coincer un accessoire (par exemple chaîne, collier, rubans des 
tétines, etc.) et risquerait ainsi de s'étrangler. Vérifiez régulièrement les fixations pour vous assurer 
qu'elles sont bien fermement serrées. Veillez cependant à ne pas les serrer trop fort, ce qui risquerait 
d'endommager le filetage.
● Les articles sont fabriqués à partir de matériaux de qualité. La durée de vie dépend de la fréquence 
d'utilisation, de nettoyage, d'exposition aux rayons UV et d'autres facteurs. Vérifiez donc les tissus, les 
coutures et le bois avant toute utilisation. Si vous constatez que le tissu ou le bois est abîmé, n'utilisez 
plus cet article.

● Vérifiez que toute personne qui compte utiliser cet article connait les instructions d'utilisation et les 
consignes de sécurité mentionnées plus haut.
● Veuillez conserver ces instructions d'utilisation et de montage à portée de main pour les consulter à 
tout moment, et transmettez-les si vous vendez ou donnez cet article.
LooL se dégage de toute responsabilité en cas d'utilisation de l'article à d'autres fins que celles prévues 
à l'origine ou en cas de non-conformité aux instructions d'utilisation.
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