„WICHTIG - FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN“.
Warnhinweise!
a) WARNUNG! Nicht verwenden, wenn der Kopf des Kindes durch den
Halsausschnitt passen kann, wenn er für den Gebrauch geschlossen wurde;
b) WARNUNG! Sicherstellen, dass der Halsausschnitt und Armausschnitt
sicher geschlossen sind;
c) WARNUNG! Nicht verwenden, wenn das Kind aus dem Kinderbett klettern kann;
d) WARNUNG! Nicht in Kombination mit einer Kinderbettdecke oder Decke
verwenden. Die Raumtemperatur und Schlafbekleidung des Kindes
berücksichtigen. Überwärmung kann das Leben Ihres Kindes gefährden!
e) WARNUNG! Von Feuer fernhalten.
f) WARNUNG! Schlafsack beim ersten Anzeichen einer Beschädigung
nicht mehr verwenden.
g) Weitere Informationen finden Sie unter www.jacky.de
Wir wünschen Ihnen mit diesem Artikel viel Freude und bedanken uns für
Ihr Vertrauen. JACKY Baby- und Kindermoden GmbH

ATTENTION - “IMPORTANT KEEP FOR FUTURE REFERENCE”.
Warnings!
a) WARNING! Do not use if the child’s head can pass through the neck
opening when fastened for use;
b) WARNING! Ensure that the neck and arm openings are securely fastened;
c) WARNING! Do not use if the child can climb out of the cot;
d) WARNING! Do not use in combination with cot duvet or blanket. Take
into account the room temperature and the child‘s sleepwear. Overheating
can endanger the life of your child!
e) WARNING! Keep away from fire.
f) WARNING! Do not use at first sign of any damage.
g) please find further information under www.jacky.de
Thanks for purchasing this sleeping bag and your trust in our products.
JACKY Baby- und Kindermoden GmbH

JACKY BABY- UND KINDERMODEN GMBH
ULMER STR. 99
72555 METZINGEN

INFO@JACKY.DE
WWW.JACKY.DE
TELEFON +49-7123-9295-0
TELEFAX +49-7123-9295-44

Beispiel für den Zusammenhang zwischen der Raumtemperatur und der Art der
Nachtwäsche in Bezug auf einen Kinderschlafsack ohne Ärmel.

So wählen Sie die richtige Schlafsackgröße für Ihr Kind.
How you choose the correct sleeping bag size.

Example of relationship between the room temperature and the appropriate nightwear for children‘s sleep bag without sleeves.

BODY LENGTH
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bis/to
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16°C -

+
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outgrow, not grow into.

25°C +

herauswachsen, nicht reinwachsen.

3.5 TOG

KOPFLÄNGE HEAD LENGTH

2.5 TOG

+ 10.0 CM

1.0 TOG

BODY LENGTH
- HEAD LENGTH
+ 10.0 CM

Richtmaß für die richtige Schlafsacklänge.
meansurement for correct sleeping bag length.

KÖRPERLÄNGE

RAUMTEMPERATUR

ROOM TEMPERATURE

0.5 TOG

KÖRPERGRÖßE
- KOPFLÄNGE
+ 10.0 CM

