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HÄNGEMATTE



Einfache Installation

Die Maße für die Aufhängung der Hängematte sind sehr 
individuell und hängen von den Gegbenheiten des ausgewählten 
Orts der anbringung ab. Die Hängematte an sich hat eine 
Gesamtlänge von insgesamt 3,20 m. Wichtig zu beachten ist, dass 
eine Hängematte mit Stäben unbedingt recht straff  hängen sollte.
Um die ideale Aufhängehöhe und den Aufhängeabstand 
herauszufi nden kann folgende Formel genutzt werden.

Aufhängehöhe = Aufhängeabstand / 4

Somit sollte die Aufhängehöhe ca. 25% des Aufhängeabstands 
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Aufhängeabstand

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die Hängematte zu 
installieren: Ob in einem Gestell, zwischen zwei Bäumen oder zwei 
verschiedenen Befestigungspunkten – dies hängt immer auch 
ein wenig von deinen individuellen örtlichen Gegebenheiten ab. 

Bitte beachte, dass sich die maximale Belastbarkeit entsprechend 
der gewählten Aufhängung verringern kann, lies dazu auch immer die 
Hinweise des jeweiligen Herstellers.

Aufhängung der Hängematte

Hinweis
Nachdem du dich das erste Mal in die Hängematte gelegt hast, 
dehnt sich die Matte etwas längsseits in Richtung Boden (Baumwoll-
stoff  gibt etwas nach). Bitte beachte diesen Hinweis, wenn du die 
Hängematte aufhängst, um so die gewünschte Höhe präzise zu 
bestimmen.

Vorsichtsmaßnahmen
Stelle jederzeit sicher, dass die für die Aufhängung der Hänge-
matte verwendeten Elemente ausreichend stark und widerstands-
fähig sind, um dem entsprechenden Höchstgewicht standzuhalten.

Wenn du die Hängematte benutzt, überprüfe bitte 
zunächst  den Stoff  und die Seile, sowie den Zustand 
der Aufhängung und ggf. Schrauben und weiteres Zubehör. 

Bitte lass Kinder nie unbeaufsichtigt, wenn sie sich in der 
Hängematte befi nden. Die Hängematte ist kein Spielzeug.
Obwohl der Stoff  widerstandfähig gegen Schimmel und Entfärbung 
ist, vermeide die Hängematte über längere Zeit Sonne oder Regen 
auszusetzen. Wenn die Hängematte nicht benutzt wird, empfehlen 
wir dir, diese gut und völlig trocken aufzubewahren.
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