
SICHERHEITSHINWEIS: PRODUKTRÜCKRUF BOPPY® HUG&NEST 
 

Zurückgerufenes Boppy® Hug & Nest, ohne Verpackung (links) und mit Verpackung (rechts) 
 
Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass nach Entscheidungen von The Boppy Company 
- in Zusammenarbeit mit der amerikanischen Verbraucherkommission U.S. Consumer Product 
Safety Commission (www.cpsc.gov/Recalls) – Boppy Neugebornenenliegen freiwillig zurückgerufen 
werden.  Artsana kündigt hiermit nun den freiwilligen Rückruf eines ähnlichen Produktes an: Boppy® 
Hug&Nest (Produktbilder s. oben), das seit 2016 in Europe und in anderen Ländern (nicht in den 
USA und in Kanada) vertrieben wird. 

Gefahr: Für den Fall, dass Sicherheitswarnungen nicht befolgt werden, einschließlich der Warnung, 
dass das Produkt nicht zum Schlafen geeignet ist und/oder nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen 
verwendet werden darf, besteht die Möglichkeit des Erstickens. Das umfasst beispielsweise 
Situationen, in denen das Baby ersticken kann, wenn es sich rollt oder bewegt, oder wenn es so auf 
der Neugeborenenliege positioniert ist, dass die Atemwege nicht frei sind, oder wenn das Baby von 
der Neugeborenenliege auf eine andere Oberfläche rollt, wie zum Beispiel ein Kissen für Erwachsene 
oder eine weiche Decke, die die Atmung verhindert.   

Artsana sind keinerlei Unfälle im Zusammenhang mit Boppy® Hug&Nest bekannt. Das Boppy® 
Hug&Nest wurde lediglich verkauft für eine Verwendung, wenn das Baby wach und beaufsichtigt 
ist. Nichtsdestotrotz, um eine mögliche Gefährdung von Säuglingen durch die beschriebene Gefahr 
zu vermeiden, sollten Benutzer, die das Boppy® Hug&Nest gekauft haben, die Verwendung des 
Produkts jedoch sofort einstellen und sich an den örtlichen Kundendienst (Kontakt: 
www.chicco.com - Artsana Germany GmbH – 01805 780005 oder de.info@artsana.com) wenden, um 
Hilfe und eine Rückerstattung zu erhalten. 

Artsana erinnert Eltern in diesem Zusammenhang noch einmal daran, dass Babys am besten auf 
einer festen, geraden Oberfläche in einem Bettchen, einer Wiege o.ä. schlafen. Eltern und andere 
beaufsichtigende Personen sollten niemals Decken, Kissen, Nestchen o.ä. dort platzieren, wo das 
Baby schläft. Legen Sie Ihr Baby immer zum Schlafen auf den Rücken.  

Wir bedauern jegliche Unannehmlichkeiten. 
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