
Bedienungsanleitung 

Die ca. 3 cm dicke Heupolster-Auflage wird in die Klangwiege gelegt um 
mit dieser natürlichen Polsterung das Wohlbefinden zu steigern.
Die Heupolster-Auflage schützt vor zu starker Vibration. Die 
tiefenentspannende Wirkung der Klangwiege wird mit ihren speziell 
beigefügten Kräutern verstärkt. Das Hörerlebnis wird mit dieser Auflage 
nicht beeinträchtigt, auch die Schwingung der Töne ist noch sehr gut 
spürbar.  

Das Heu wird auf naturbelassenen österreichischen Bergwiesen geerntet. 
Es wird noch mit Melisse, Hopfen und Lavendel angereichert, um die 
beruhigende und harmonisierende Wirkung zu verstärken. Die Auflage 
wird mit einem  feuchtigkeitsregulierenden Wollvlies an der Oberseite 
in festen Baumwollstoff (100%  Co) eingenäht und sorgfältig versteppt. 

Wichtige Pflegehinweise Heumatratze: 
Hochwertiges Naturprodukt. Nicht in Plastik /Kunststoff aufbewahren 
– Naturmaterial braucht Luft zum Atmen. NICHT WASCHEN, Heupolster-
Auflage nur absaugen und regelmäßig lüften, 2 -3x im Sommer in die
Sonne legen, nicht mit Wasser behandeln.  Bei Heuschnupfen-Allergie
können evtl. unerwünschte Reaktionen auftreten.

Wichtige Pflegehinweise Bezug: 
Der Bezug besteht aus einem strapazierfähigem  Posterstoff  (95% PES 
14% PAN - Mischgewebe).  Er wird mit Antirutsch-Streifen auf der 
Unterseite gefertigt und mit dieser Seite nach unten  in die Wiege 
gelegt. Der Bezug hat einen Reissverschluß.

Für Reinigung den Bezug (ohne Heupolster!!) und mit geschlossenem 
Reissverschluß wie folgt reinigen: Behandlung wie Polsterstoff: Flecken 
können mit feuchtem Tuch abgewischt werden, wenn das nicht genügt 
kann Bezug incl. Antirutsch in der Reinigung gereinigt oder bei 30 ° 
Feinwäsche gewaschen und an der Luft getrocknet werden (trocknet 
schnell - bitte keinesfalls im  Trockner trocknen!)

Heumatratze für Klangwiege

Beschreibung

Pflegehinweise

ALLTON Manufaktur - C. Harbeke & S. Hausser oHG - Wiesenweg 1 - 34596 Bad Zwesten 
Tel: 06693-8350 - www.allton.de

Art.Nr. 1729001



operating instructions

Hey-mattress for Soundcradle

Description

care instructions

ALLTON Manufaktur - C. Harbeke & S. Hausser oHG - Wiesenweg 1 - 34596 Bad Zwesten 
Tel: 06693-8350 - www.allton.de

Hay padding for your soundcradle
The hay padding   increase well-being with it’s natural padding. 
Just lay it in your soundcradle. The hay padding protects against 
excessive vibration and perfects - also with its specially added herbs 
- the deep-relaxing effect of the sound cradle. The hearing experience 
is not impaired with this padding, also the the tones  where still very 
well noticeable.  

The hay is harvested on natural Austrian mountain meadows. It is 
enriched with lemon balm, hops and lavender to strengthen the 
calming and harmonising effect. The layer is sewn into 100% strong 
cotton fabric with a moisture-regulating wool fleece on the top and 
carefully quilted. 

Important care instructions for hay padding: 
High-quality natural product. Do not store in plastic - natural material 
needs air to breathe. DO NOT WASH, only vacuum and ventilate hay 
pads, sunbathe 2 - 3 times in summer, do not treat with water.  If 
you are allergic to hay fever, you may experience undesired reactions.

Important care instructions for cover: 
The cover consists of a hard-wearing poster fabric (95% PES  and 
14% PAN - blended fabric).  It is manufactured with anti-slip strips 
on the underside and placed with this side down in the cradle. The 
cover has a zipper.

For cleaning, clean the cover (only without hay padding!!) and with 
the zipper closed as follows: Treatment like upholstery fabric: Stains 
can be wiped off with a damp cloth, if this is not enough, the cover 
incl. anti-slip can be cleaned by dry cleaning or washed at 30 ° 
sensitive wash programm and dried only in the air (dries quickly - do 
not dry in tumble dryer!).


