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Aufhängeset von HOBEA-Germany
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Dieses Aufhängeset sowie weitere Befestigungsmöglichkeiten und 
Ständer sind optional erhältlich unter www.hobea.de.

Sicherheitshinweise: Die Feder ist ausschließlich zusammen mit dem 
Sicherungsseil zu verwenden

Safety instuctions: The spring is to be used only in combination with 
the safety rope

L‘utilisation du ressort exclusivement avec câble d‘assurage

Reihenfolge der Aufhängung
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optional erhältlich

optional verwendbar



Von der Decke

Prüfen Sie zunächst die Stabilität der Decke. Bringen Sie die Ösen-
schraube bzw. Deckenhaken an einem sehr widerstandsfähigen Bal-
ken oder mit Hilfe von einem Dübel so weit wie möglich in die Decke 
oder den Balken ein. Hängen Sie zunächst den Karabiner ein, danach 
die Feder mit Sicherungsseil und dann wieder einen Karabiner, um nun 
die Öse vom Hängesessel einzuhängen. Sollte der Sessel noch zu hoch 
hängen, können Sie die Höhe mit dem Seil entsprechend regulieren. 
 

DE | Gebrauchsanleitung

EN | Instructions
From the ceiling

First check the stability of the ceiling. Install the eyebolt or ceiling 
hook as far as possible into a very sturdy ceiling beam or with the help 
of a dowel. Hang the snap hook onto the eyebolt or ceiling hook. Then 
place the spring with the safety rope between the snap hook on the  
eyebolt and add another snap hook to connect the rope to the eyelet 
of the hanging chair. You can use the rope to adjust the height of the 
hanging chair.

FR | Mode d‘emploi

Au plafond

Vérifier tout d´abord la stabilité du plafond. Implanter l‘anneau vis ou 
bien encore le crochet de plafond à une poutre très résistante ou à 
l´aide d´une cheville le plus profondément possible dans le plafond 
ou la poutre. Fixer le mousqueton. Ensuite mettre en place le ressort 
avec sa corde de sécurité puis mettre à nouveau un mousqueton afin 

Anleitung für einen 8-er Knoten

Weitere Infos erhälst du in unserem Ratgeber:



Unsere Produkte

Hängesessel
für Kinder und Erwachsene

L bis max. 120 kg, XXL bis 140 kg
inkl. 2 Kissen

Kinderhängesessel
für Kinder bis max. 80 kg

inkl. 1 Kissen

Hängehöhle
für Kinder

Belastbarkeit bis 80 kg

Federwiege
für Babys von 0-12 Monaten
Belastbarkeit bis max. 15 kg

inkl. Feder

Hängematte
für Kinder und Erwachsene

Belastbarkeit bis 150 kg
inkl. 1 Kissen

für Kinder und Erwachsene
Belastbarkeit bis 150 kg

inkl. 1 Kissen



www.hobea.de

HOBEA-Germany ®

+49 (0) 6441 56996-0

+49 (0) 6441 56996-19

info@hobea.de

www.hobea.de 

hobea_germany 

hobea.germany

hobeagermany

hobea-germanyDE

HOBEA-Germany GmbH 

Friedrich-Ebert-Straße 50

35440 Linden 

Deutschland

Lagerverkauf & Retouren: 

Am Surbach 14

35625 Hüttenberg 

Deutschland


