Die

Checkliste

			 für den Hochbett-Kauf

Wie sieht das optimale Hochbett für Kinder aus?
• Ist das Kind schon groß genug für ein Hochbett und kann es auch nachts alleine die Leiter hinabsteigen?
• Generelle Empfehlung: ab 3 Jahren ein halbhohes Bett, ab 6 Jahren ein Hochbett (je nach Kind früher)
• Wäre ein Hochbett sinnvoll um mehr Raum/Spielfläche im Kinderzimmer zu schaffen
• Sollte es vielleicht doch lieber ein halbhohes Bett mit Schreibtisch oder einer Spielhöhle sein?
• Welche Größe sollte das Bett haben, genügen 1,90 Meter oder sollten es doch gleich 2,00 Meter sein?
• Welche Farbe sollte das Hochbett haben um sich dem restlichen Kinderzimmer anzupassen?
• Macht es Sinn ein. teureres Hochbett zu kaufen, das durch passendes Zubehör erweitert werden kann?
• Welches Zubehör möchte ich jetzt schon dazubestellen?
• Soll es eine gerade Leiter oder eine schräge Leiter sein, die etwas mehr Platz im Raum einnimmt?
• Ist Platz im Kinderzimmer, um eine passende Rutsche am Bett anzubringen?
• Wie lange soll das Bett genutzt werden können?

Checkliste beim Online-Kauf von Hochbetten für Kinder
• Auf die richtige Bettgröße achten, es gibt verschiedene Liegeflächen z.B. 190cm und 200cm.
• Aktuelle Lieferzeiten beachten und die Seite vor dem Kauf aktualisieren
• Die Zustellbarkeit sollte gewährleistet sein. (sonst evtl. Kosten für erneuten Versand)
• Offensichtliche Schäden am Inhalt sofort vom Zustellfahrer schriftlich bestätigen lassen
• Die Lieferung auf Vollständigkeit prüfen (Paketnummern mit der Versandbestätigung vergleichen)
• Pakete vorsichtig öffnen und nicht einfach aufreisen
• Beschädigte Teile sofort fotografieren, die Teilenummer notieren und schriftlich reklamieren
• Einen Ersatz erhält man innerhalb weniger Tage direkt vom Hersteller.
• Vor dem Aufbau alle Teile ausbreiten, auf Vollständigkeit prüfen und mit der Anleitung abgleichen
• Hunde und Kleinkinder sollten nicht beim Aufbau mit dabei sein
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