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Babybetten, Matratzen und Zubehör
BABYSCHLAF

Sicherheit und Komfort für dein Baby
Gerade Eltern geworden zu sein ist wunderschön, bringt aber auch schon 
erste Sorgen mit sich. Darum haben wir unsere Babybetten gründlich geprüft, 
um sicherzustellen, dass sie die strengsten Sicherheitsstandards der Welt er-
füllen. Unsere Babybetten sind dauerhaft und stabil und sie passen sich dem 
raschen Wachstum deines Babys an. So kannst auch du so ruhig wie ein Baby 
schlafen. 

Für süsse Träume und sicheren Schlaf
Eltern sollten nicht zwischen Erschwinglichkeit, Sicherheit und Komfort für 
ihr Kind wählen müssen. Darum haben wir unsere Matratzen fürs Babybett 
kreiert. Alle unsere festen, gut belüfteten Matratzen für Babybetten erfüllen 
strenge Sicherheitsstandards. So schläft nicht nur euer Baby richtig gut.
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SICHERHEIT HAT BEI UNS OBERSTE PRIORITÄT

Die Sicherheit von Kindern hat bei uns immer 
höchste Priorität 
Unsere Produkte werden entsprechend sämtlichen im 
jeweiligen Land geltenden Sicherheitsanforderungen 
geprüft. Wir testen sämtliche Kinderprodukte ebenfalls 
in unserem zugelassenen Prüflabor in Schweden sowie 
in unabhängigen zugelassenen Prüflabors und -institu-
ten auf der ganzen Welt. 

IKEA erfüllt die folgenden Sicherheitsvorschriften für 
Babybetten und Matratzen für Babybetten weltweit: 
Babybetten für den europäischen Markt werden 
durch Prüflabors in Europa getestet und erfüllen die 
Europäische Norm EN 716-1. Matratzen, die wir am 
europäischen Markt anbieten, erfüllen die EN 16890 des 
Europäischen Komitees für Normung (CEN).

Wie werden unsere Babybetten getestet?
Alle unsere Babybetten werden mehreren Tests 
unterzogen, damit sie für den täglichen Gebrauch sicher 
sind. Zuerst wird untersucht, ob sie hervorstehende, 
lose Teile oder Beschläge und scharfe Kanten aufweisen. 
Dann werden die Abstände und Öffnungen zwischen 
den Sprossen und den Latten im Bettboden gemessen. 
Mittels Schlag- und Druckprüfungen werden Festigkeit, 
Stabilität und Langlebigkeit des Babybetts getestet. 
Zudem wird sichergestellt, dass sich die Sprossen nicht 
biegen oder drehen können und dadurch gefährliche 
Öffnungen entstehen. Der Bettboden wird ebenfalls 
getestet. Ein Beispiel: In einem Test für den europä-
ischen Markt lassen wir ein 10 kg schweres Gewicht 
1’000 Mal aus fünf verschiedenen Positionen auf den 
Bettboden fallen. 

Für alle Märkte, an denen wir tätig sind, führen wir 
dieselben oder ähnliche Tests durch, je nach den 
spezifischen Anforderungen, die im entsprechenden 
Land gelten.

1.  Es gibt keine Kleinteile, die entfernt oder gelöst 
werden könnten. So kann auch nichts verschluckt 
werden. 

2. Abgerundete Ecken und Kanten. 

3.  Belüfteter Bettboden zur Vermeidung von Schimmel-
befall.

4. Starker Bettboden.

5.  Die Lücke zwischen den Sprossen garantiert 
optimale Sicherheit (Babys können ihren Kopf nicht 
dazwischen stecken).

6. Stabile Konstruktion.

7.  Material und Oberflächenbehandlung sind nicht giftig.
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GUT ZU WISSEN
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Bestimme deine individuellen Bedürfnisse
Mit einem Babybett schläft nicht nur dein Kind besser, 
sondern auch du. Ein Babybett ist ein umschlossenes, 
aber gut belüftetes Schlafplätzchen, aus dem dein Baby 
nicht herausrollen kann, wo es nicht zu warm ist oder 
sich dein Kind sonst irgendwie unwohl fühlen könnte. 
Die meisten Babys schlafen tief und lassen sich kaum 
durch Geräusche, Stimmen oder Musik stören. Aber 
sie schlafen jeweils nicht sehr lange, sondern wachen 
immer wieder auf. Der umschlossene Schlafplatz im 
Babybett hilft deinem Kind, sich beschützt und gebor-
gen zu fühlen.

In unserer Auswahl findest du traditionelle Babybetten 
oder Babybetten in modernem Design. Wähle eines, das 
zu deinem Stil und deinem Zuhause passt.

Geschaffen, um mit deinem Kind zu wachsen
Unterschiedliche Lebenslagen erfordern unterschied-
liche Lösungen – aber Kinder wachsen schnell. Darum 
sind die meisten unserer Babybetten so konstruiert, 
dass eine Seite entfernt werden kann, sobald dein 
Kind gross genug ist, um aus dem Bett und ins Bett zu 
klettern. So wird aus dem Babybett ein Kinderbett. 

WÄHLE EIN BABYBETT

Wenn dein Baby noch ganz klein ist, 
montierst du den Bettboden in der 
höheren Position.

Sobald dein Baby alleine sitzen 
kann, montierst du den Bettboden 
in der tieferen Position.

Wenn dein Kind dann gross genug 
ist und selbst ins und aus dem 
Bett klettern kann, kannst du eine 
Bettseite entfernen.

Babybett
Bettboden  
mit zwei 
Höhen

Bettboden  
mit drei 
Höhen

abnehm- 
bare Seite

mit Auf- 
bewahrung

Stützbrett 
beigepackt

GULLIVER — — —

GONATT — —

SOLGUL — — — —

SMÅGÖRA — — —

SUNDVIK — — —

MYLLRA —

1 2 3
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GONATT Babybett. 60×120 cm. Der Bettboden 
kann in zwei Höhen montiert werden. Eine der 
Bettseiten lässt sich abnehmen, damit das Kind 
selbst ins/aus dem Bett klettern kann. Das robuste 
Material des Bettbodens wurde auf korrekte Un-
terstützung getestet. So schlafen Babys sicher und 
bequem. Der Bettboden ermöglicht gute Luftzir-
kulation und bietet daher optimale Belüftung, was 
für ein angenehmes Schlafklima sorgt. Schubladen 
unter dem Babybett bieten zusätzlichen Stauraum.
Weiss 304.670.92  239.-

GONATT Babybett. 70×140 cm. Der Bettboden 
kann in zwei Höhen montiert werden. Eine der 
Bettseiten lässt sich abnehmen, damit das Kind 
selbst ins/aus dem Bett klettern kann. Das robuste 
Material des Bettbodens wurde auf korrekte Unter-
stützung getestet. So schlafen Babys sicher und 
bequem. Der Bettboden ermöglicht gute Luftzir-
kulation und bietet daher optimale Belüftung, was 
für ein angenehmes Schlafklima sorgt. Schubladen 
unter dem Babybett bieten zusätzlichen Stauraum.
Weiss 203.855.58  259.-

GULLIVER Babybett. 60×120 cm. Der Bettboden 
kann in zwei Höhen montiert werden. Eine der 
Bettseiten lässt sich abnehmen, damit das Kind 
selbst ins/aus dem Bett klettern kann, sobald es 
gross genug dafür ist. Das robuste Material des 
Bettbodens wurde auf korrekte Unterstützung 
getestet. So schlafen Babys sicher und bequem. 
Der Bettboden ermöglicht gute Luftzirkulation 
und bietet daher optimale Belüftung, was für ein 
angenehmes Schlafklima sorgt.
Weiss 102.485.19 84.95

SMÅGÖRA Babybett. 70×140 cm. Der Bettboden 
kann in zwei Höhen montiert werden. Das robuste 
Material des Bettbodens wurde auf  korrekte 
Unterstützung getestet. So schlafen Babys 
sicher und bequem. Der Bettboden er möglicht 
gute Luftzirkulation und bietet daher optimale 
Belüftung, was für ein angenehmes Schlafklima 
sorgt.
Weiss 204.612.36  99.95

SNIGLAR Babybett. 60×120 cm. Der Bettboden 
kann in zwei Höhen montiert werden. Das robuste 
Material des Bettbodens wurde auf korrekte Un-
terstützung getestet. So schlafen Babys sicher und 
bequem. Der Bettboden er möglicht gute Luftzirku-
lation und bietet daher optimale Belüftung, was für 
ein angenehmes Schlafklima sorgt.
Buche 302.485.37 49.95

SUNDVIK Babybett. 70×140 cm. Der Bettboden 
kann in zwei Höhen montiert werden. Eine der 
Bettseiten lässt sich abnehmen, damit das Kind 
selbst ins/aus dem Bett klettern kann. Das robuste 
Material des Bettbodens wurde auf korrekte 
Unterstützung getestet. So schlafen Babys sicher 
und bequem.
Weiss 604.975.87 149.-
Grau 304.940.81 149.-

MYLLRA Babybett. 70×140 cm. Wenn du das 
Kinderzimmer in einem einheitlichen Stil einrich-
ten möchtest, kannst du das Babybett mit der 
SMÅSTAD Aufbewahrungsserie kombinieren – sie 
passen perfekt zusammen. Dein Kind schläft sicher 
in diesem Bett, auch wenn du eine Bettseite ent-
fernst, denn ein Stützbrett ist beigepackt. 
Weiss 604.835.90 329.-
Helltürkis 204.646.78 329.-
Blassrosa 304.646.87 329.-

Wir haben ein grosses Angebot an Babybetten in 
verschiedenen Ausführungen und Stilrichtungen. Ganz 
gleich, welches Babybett du wählst, etwas ist sicher –  
jedes Detail ist gut durchdacht. 

ALLE TEILE UND PREISE

Für die Sicherheit deines Kindes wählst du immer eine 
Matratze in derselben Grösse wie das Babybett, damit 
keine Lücken entstehen, in denen der Kopf deines Babys 
stecken bleiben könnte.

ikeaproduct-local:304.670.92
ikeaproduct-local:203.855.58
ikeaproduct-local:102.485.19
ikeaproduct-local:204.612.36
ikeaproduct-local:302.485.37
ikeaproduct-local:604.975.87
ikeaproduct-local:304.940.81
ikeaproduct-local:604.835.90
ikeaproduct-local:204.646.78
ikeaproduct-local:304.646.87
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EINE MATRATZE FÜRS BABYBETT

1. Wähle die Materialien 
Wähle zwischen Federkern oder Kaltschaum. Alle Mate-
rialien sind sicher und hygienisch. Wenn du unschlüssig 
bist, dann überlege dir, auf welcher Art Matratze du am 
liebsten schläfst.

Federkernmatratzen: Federkernmatratzen sind 
aus Taschenfedern aufgebaut. Der Aufbau einer 
Federkernmatratze fürs Babybett ermöglicht eine gute 
Luftzirkulation und somit ein günstiges Schlafklima. 
Ein Schaummantel schützt die Matratze und macht sie 
komfortabler und langlebiger.

Schaummatratzen: Alle Schaummatratzen enthalten 
hochwertigen Polyurethan- oder Kaltschaum, der gut 
geschnitten und dauerhaft ist und speziell für Schlaf-
zwecke gefertigt wurde, was ihn zu einer sicheren Wahl 
für dein Baby macht. Kaltschaum ist langlebig, wirkt 
druckentlastend und bietet hohe Bequemlichkeit fürs 
Baby.

2. Bestimme deine individuellen Bedürfnisse
Was denkst du, wie viele Jahre du die Matratze fürs 
Babybett brauchen wirst? Wenn du dieselbe Matratze 
lange benutzen möchtest, hat dies einen Einfluss auf 
die Wahl der Matratze. Wenn du beispielsweise dieselbe 
Matratze bis ins Kleinkindalter behalten möchtest, bietet 
eine dickere und langlebigere Matratze eine bessere 
Unterlage, da Kleinkinder ja gerne im Bett stehen und 
darin herumhüpfen.

3. Wähle deine Matratze
Auf den folgenden Seiten findest du alle unsere 
Babybett-Matratzen mit Detailinformationen zu jeder 
einzelnen. 

ZUSÄTZLICHE PRODUKTE

Gestalte das Schlafplätzchen deines Babys noch 
 komfortabler und gemütlicher.

LENAST Bettvolant für Babybett. 60×140 cm.  
Aus 100 % weicher, fein gesponnener Baumwolle –  
einem pflegeleichten und langlebigen Material, 
das du nicht bügeln musst, denn die Fältchen und 
Knitter verleihen dem Volant einen lebhaften Look. 

Punkte, weiss 604.576.33  12.95

LENAST Randschutz. 70×140 cm. Eine sichere und 
geschützte Schlafumgebung ist das Beste, was du 
deinem Baby geben kannst. Ein Randschutz ver-
hindert, dass dein Baby sich Kopf, Arme oder Beine 
am Bettrand anstösst oder zwischen den Sprossen 
stecken bleibt. 
Punkte, weiss/grau 004.539.06  24.95

KLAPPA Mobile. Bewegung und starke Kontraste 
regen das Sehvermögen des Babys an.
Gelb 403.650.26 12.95

GULLIGAST Mobile. Dieses Mobile mit seinen 
 weichen, von der Natur inspirierten Stofffiguren 
ist ein spannender Hingucker über dem Wickel-
tisch. Alle Gesichter und Muster fangen den Blick 
deines Babys ein und schaffen eine beruhigende 
 Stimmung beim Windelwechsel. 
Bunt 304.842.61 9.95

ikeaproduct-local:604.576.33
ikeaproduct-local:004.539.06
ikeaproduct-local:403.650.26
ikeaproduct-local:304.842.61
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SÄMTLICHE BABYBETTMATRATZEN UND PREISE

Alle unsere Matratzen für Babybetten sind aus sicheren, 
dauerhaften Materialien gefertigt. Ohne schädliche 
Chemikalien und gut belüftet bieten sie deinem Baby 
ein sicheres und bequemes Schlafklima. Einige sind mit 
Griffen versehen, was das Bettenmachen erleichtert. 

Die Materialien haben verschiedene Eigenschaften. 
Schaum ist elastisch und verteilt das Gewicht deines 
Babys gleichmässig. Auch hochwiderstandsfähiger 

Kaltschaum hat diese Eigenschaft, aber er geht schneller 
in seine ursprüngliche Form zurück und ist langlebiger. 
Federkernmatratzen haben einzeln verpackte Taschen-
federn, die den Bewegungen deines Babys exakt folgen.

Für die Sicherheit deines Babys wählst du immer eine 
Matratze in derselben Grösse wie das Babybett, damit 
keine Lücken entstehen, in denen der Kopf deines Babys 
stecken bleiben könnte.

GUT ZU WISSEN

1
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1.  Alle Matratzen für Babybetten müssen fest sein, 
damit sie deinem Baby ein sicheres Schlafklima bieten 
können.

2.  Alle Matratzen wirken druckentlastend, weil sie  
aus Materialien wie Taschenfedern oder Kaltschaum 
gefertigt sind.

3.  Gut belüfteter Bezug für bessere Luftzirkulation.

4.  Alle Babymatratzen fördern die Luftzirkulation dank 
sorgfältig ausgewählten Materialien und durchdach-
tem Aufbau.

5.  Für hygienisches Schlafklima der Kleinen können die 
Bezüge in der Maschine gewaschen werden.

SCHAUMMATRATZEN

Pflegehinweise
Bezug:

    
PELLEPLUTT Schaummatratze. Diese Matratze besteht aus einer  
6 cm starken Schaumschicht und einer weichen Oberfläche auf beiden 
Seiten. Du kannst sie also gut beidseitig gebrauchen. Der Bezug ist auch 
abnehmbar und maschinenwaschbar bei 60 °C.
70×140 cm 403.514.54 29.95
 

Pflegehinweise
Bezug:

     
Innenbezug:
Mit einem Tuch reinigen.
KRUMMELUR Schaummatratze. Die Oberflächen dieser 8 cm starken 
Matratze sind unterschiedlich beschaffen – eine Seite mit gewellter  
Steppung für mittelfesten Halt und eine glatte Seite für festeren Halt. 
Dank ihrer Schaumstruktur ist die Matratze bequem und gut belüftet.  
Sie bietet eine gute Stützung und schafft ein angenehmes Schlafklima 
für dein Baby. Der Bezug ist auch abnehmbar und maschinenwaschbar 
bei 60 °C. 

60×120 cm 003.210.15 49.95
70×140 cm 803.554.50 59.95

ikeaproduct-local:403.514.54
ikeaproduct-local:003.210.15
ikeaproduct-local:803.554.50
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FEDERKERNMATRATZEN

Pflegehinweise
Bezug:

     
Innenbezug:
Mit einem Tuch reinigen.
JÄTTETRÖTT Taschenfederkernmatratze. Diese 11 cm starke Matratze 
enthält einzeln verpackte Taschenfedern, die von einer grosszügigen 
Schicht aus druckentlastendem Schaum umhüllt sind. Da sich die Federn 
unabhängig voneinander bewegen, folgen sie exakt den Bewegungen 
deines Babys und bieten so Unterstützung genau da, wo sie gebraucht 
wird. Der gut belüftete Aufbau schafft ein angenehmes Schlafklima für 
dein Baby. Dank dem praktischen Griff kannst du die Matratze leicht 
 herumtragen und beim Bettenmachen umdrehen. Der Bezug ist ab-
nehmbar und maschinenwaschbar bei 60 °C.
60×120 cm 403.210.04 119.-
70×140 cm 003.554.54 129.-

Pflegehinweise
Bezug:

     
Innenbezug:
Mit einem Tuch reinigen.
DRÖMMANDE Taschenfederkernmatratze. Bei dieser 11 cm starken 
Matratze sieht und fühlt man die Liebe zum Detail, von der belüftungs-
fördernden Konstruktion bis hin zu den strapazierfähigen Stoffen und 
den Ziernähten. Ein fester Innenbezug verringert die Entflammbarkeit 
der Matratze und erleichtert das Wiederaufziehen des Bezugs nach dem 
Waschen. Ausserdem verhindert er, dass Kinder Matratzenmaterial in 
den Mund nehmen. Taschenfedern fördern die Luftzirkulation im Mat-
ratzenkern und sorgen für ein angenehmes Schlafklima bei gleichblei-
bender Temperatur. Dank dem praktischen Griff ist die Matratze einfach 
zu transportieren und zu wenden. Bei dieser Matratze lässt sich der 
Schiebergriff des Reissverschlusses in einer kleinen Tasche kindersicher 
verbergen.
70×140 cm 603.638.42 179.-

3-D-MATRATZEN

Pflegehinweise
Bezug:

     
Innenbezug:
Mit einem Tuch reinigen.
HIMLAVALV 3-D-Matratze. 10 cm stark. Feuchte Matratzen, Staub und 
Allergien sind eine echte Herausforderung, wenn man kleine Kinder hat. 
Deshalb haben wir diese Matratze entwickelt. Der Bezug ist waschbar 
und der Matratzenkern kann abgespült und luftgetrocknet werden.
70×140 cm 403.554.52 199.-

PFLEGEHINWEISE

Bezug
Die meisten äusseren Bezüge sind abnehmbar und 
maschinenwaschbar für ein hygienisches Schlafklima für 
dein Baby. Sie sind gut belüftet und ermöglichen eine 
gute Luftzirkulation. Alle unsere Bezüge sind sanft zur 
Haut deines Babys.

Matratze 
Lüfte die Matratze regelmässig, dann bleibt sie frisch.

nicht waschbar Maschinenwäsche 
normal, 40 °C

Maschinenwäsche 
warm, 60 °C

nicht mit Chlor 
bleichen

nicht 
trocknergeeignet

flach ausgelegt  
trocknen lassen

nicht bügeln bügeln, niedrige 
Temperatur

bügeln, mittlere 
Temperatur

nicht chemisch 
reinigen

ikeaproduct-local:403.210.04
ikeaproduct-local:003.554.54
ikeaproduct-local:603.638.42
ikeaproduct-local:403.554.52


Alle Preisangaben verstehen sich in Schweizer Franken (CHF) und bleiben bis zum 31. Januar 2022 gültig. 
Preis senkungen während des Jahres sind möglich. Preis änderungen aufgrund von Mehrwertsteuer-Anpassungen vor behalten.

 Alle Angaben in dieser Kaufhilfe gelten vorbehaltlich gesetzlich bedingter Änderungen, Satz- und Druckfehler sowie 
 Erklärungsirrtümer. Alle Angaben beziehen sich ausschliesslich auf IKEA Schweiz. Alle Produkte nur solange Vorrat. 

Bitte beachte, dass gewisse Artikel nicht in allen IKEA Einrichtungshäusern erhältlich sind.

SERVICELEISTUNGEN BEI IKEA
Weitere Informationen zu unseren Serviceleistungen fi ndest du 
im IKEA Einrichtungshaus oder auf IKEA.ch/service
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ZUSÄTZLICHE PRODUKTE

Pflegehinweise

    
LEN Spannbettlaken. Der Gummizug verhindert das Verrutschen des 
Lakens, sodass dein Baby sicher schlafen kann und nicht mit einem um 
seinen Körper gewickelten Laken aufwacht.  

Weiss 501.139.38 12.95

Pflegehinweise

    
LEN Kopfkissen für Kinderbett. 35×55 cm. Empfohlen ab 12 Monaten. 

Weiss 000.285.08 5.95
 

Pflegehinweise

    
LENAST Decke für Babybett. 110×125 cm. Empfohlen ab 12 Monaten.

Weiss/grau  703.730.58 24.95
 

Pflegehinweise

    
LEN Matratzenschutz. 70×100 cm. Echt hilfreich, wenn mal ein kleines 
Malheur passiert. Einfach den verschmutzten Matratzenschutz in der 
Maschine waschen und durch einen frischen ersetzen. Die Matratze 
bleibt sauber. Aus nachhaltig angebauter Baumwolle und unbedenkli-
chem Kunststoff. Nicht unter den Kopf des Babys legen, da das Material 
nicht atmungsaktiv ist.

Weiss 401.433.04 9.95

Pflegehinweise

    
LEN Decke für Babybett. 110×125 cm. Empfohlen ab 12 Monaten.

Weiss 600.285.10 13.95

Pflegehinweise

    
LENAST Matratzenschutz. 60×120 cm. LENAST schützt die Matratze 
und absorbiert Feuchtigkeit. Der Mesh-Stoff ermöglicht deinem Baby zu 
atmen, auch wenn es sein Gesicht gegen den Matratzenschutz wendet. 
Ein guter Start für ein sicheres und hygienisches Schlafklima. 
Weiss 703.731.00 12.95

Pflegehinweise

    
SOLGUL Spannbettlaken für Wiege. 50×81 cm. Der Gummizug verhin-
dert das Verrutschen des Lakens, selbst wenn dein Baby sich lebhaft hin 
und her wälzt. Aus nachhaltig angebauter Baumwolle gefertigt – einem 
weichen, atmungsaktiven Material, das Feuchtigkeit absorbiert, damit 
dein Baby die ganze Nacht hindurch gut schläft. 
Punkte, gestreift 703.687.40 9.95

ikeaproduct-local:501.139.38
ikeaproduct-local:000.285.08
ikeaproduct-local:703.730.58
ikeaproduct-local:401.433.04
ikeaproduct-local:600.285.10
ikeaproduct-local:703.731.00
ikeaproduct-local:703.687.40

