
Kaufhilfe

Gitterbetten, Matratzen und Zubehör

Schlafkomfort für Babys

Sicherheit und Komfort für dein Baby
Es ist wunderbar, wenn ein Baby in die Familie kommt. Als Eltern macht man sich 
viele Gedanken. Damit auch du beruhigt wie ein Baby schlafen kannst, sind unsere 
Gitterbetten getestet und sie erfüllen die strengsten Sicherheitsvorschriften. Unsere 
Gitterbetten sind stabil und langlebig. Und sie passen sich deinem Baby an, denn es 
wächst schnell.   

Süße Träume und sicheres Schlafen
Wir haben unsere Gitterbettmatratzen so entwickelt, dass sie erschwinglich für dich und 
zugleich sicher und bequem für dein Baby sind. Jede einzelne Matratze erfüllt strengste 
Sicherheitsvorschriften. 

Angaben Stand Januar 2022 – Änderungen vorbehalten. Manche Produkte sind eventuell nicht immer oder nicht in allen 
Einrichtungshäusern verfügbar. Aktuelle Informationen und Preise findest du auf IKEA.at  
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Gut zu wissen
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1.  Keine Kleinteile, die entfernt oder gelöst werden könnten 
oder eine Erstickungsgefahr darstellen könnten.

2.  Abgerundete Ecken und Kanten.

3.  Gut durchlüfteter Bettboden, um Schimmelpilzbildung 
 zu vermeiden.

4. Verstärkter Bettboden.

5. Optimaler Sicherheitsabstand zwischen den Stäben
    (Babies können nicht mit ihrem Kopf stecken bleiben).

6. Stabile, haltbare Konstruktion.

7. Material und Oberflächenbehandlung sind unbedenklich.
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Sicherheit hat höchste Priorität

Kindersicherheit hat für uns höchste Priorität. 
Unsere Produkte sind so designt und getestet, dass sie die 
strengsten Sicherheitsstandards in jedem Land erfüllen, in dem 
sie verkauft werden. Zudem lassen wir unsere Kinderprodukte 
von unserem Testlabor in Schweden und weiteren zertifizierten, 
unabhängigen Labors und Instituten weltweit testen.   
IKEA erfüllt strenge Sicherheitskriterien für Kinderbetten und 
Matratzen.  
IKEA erfüllt in Europa die europäische CEN Norm EN 16890. 

Wie werden unsere Babybetten getestet?
Alle unsere Kinderbetten durchlaufen verschiedene Tests 
um zu gewährleisten, dass sie sicher sind. Zunächst werden 
potentielle Gefahren wie vorstehende oder lose Teile und 
scharfe Kanten oder die Größe von Öffnungen untersucht. 
Im Test werden die Betten Schlag- und Druckbelastungen 
ausgesetzt um ihre Stabilität und Langlebigkeit zu prüfen 
und um u.a. auszuschließen, dass sich Schrauben lösen oder 
potentiell gefährliche Öffnungen ergeben. Auch der Bettboden 
wird getestet. Für den europäischen Markt lassen wir dafür im 
Test ein Gewicht mit 10 kg tausend Mal aus fünf verschiedenen 
Positionen auf den Boden fallen. Die selben oder ähnliche Tests 
werden für Gitterbettböden angewendet. 
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Wähle das Gitterbett

Erkenne was dein Baby braucht
Du und dein Baby ihr schlaft beide besser, wenn dein Baby ein 
eigenes Gitterbett hat. Ein Gitterbett bietet eine geschlossene, 
gut belüftete Schlafumgebung, in der sich dein Baby wohlfühlt. 
Es kann nicht hinausfallen oder zu warm liegen. Die meisten 
Kinder schlafen tief und wachen auch von Geräuschen nicht 
auf. Aber sie schlafen nicht lange und wachen oft aprubt auf. 
Die geborgene Atmosphäre eines Gitterbetts hilft deinem Baby 
damit es sich behütet und geschützt fühlt. 
Wähle aus verschiedenen Stilen aus unserem Gitterbetten-
sortiment.  

Gitterbett
2 Höhen 
für
Bettboden

 3 Höhen 
für
Bettboden

Heraus-
nehm-
bare 
Bettseite

mit 
Aufbe-
wahrung

mit
Stützbrett

SNIGLAR — — — —

GULLIVER — — —

SMÅGÖRA — — —

SUNDVIK — — —

GONATT — —

MYLLRA —

1. Wenn dein Baby noch sehr klein ist 
kann der Bettboden auf der höheren 
Position sein.

2. Sobald dein Baby selbst sitzen kann 
sollte der Bettboden auf die untere 
Ebene gesetzt werden.

3. Wenn dein Kind selbstständig in das 
Bett klettern kann lässt sich eine 
Bettseite heraus nehmen.

Gemacht um mit deinem Baby mitzuwachsen
Unterschiedliche Lebenssituationen erfordern verschiedene 
Lösungen - aber alle Babies wachsen schnell. Deshalb können 
die meisten unserer Gitterbetten durch das Herausnehmen 
eines Seitenteils in ein Bett für größere Kinder verwandelt 
werden. 

              

1 2 3

MYLLRA Gitterbett

1 2 3
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Alle Teile

Zubehör 
KLAPPA Mobile. Bewegung und starke Kontraste regen 
das Sehvermögen des Babys an.

Gelb 403.650.26

GULLIGAST Mobile. Dieses Mobile mit weichen, von der 
Natur inspirierten Figuren ist ein toller Blickfang über dem 
Wickeltisch.
Bunt 30484261

LEN Betthimmel. 
Mit einem Betthimmel über dem Gitterbett oder der Wiege 
entsteht eine ruhige, gemütliche Atmosphäre. 
Dein Baby wird wie eine Prinzessin oder ein Prinz schlafen. 
Lichtdurchlässiges Gewebe, sorgt für angenehme 
Stimmung ohne zu verdunkeln.
Weiß 804.649.01

LENAST Randschutz. 70x140 cm. Schützt den Kopf, die 
Arme und Beine des Babys vor den harten Gitterstäben. 
Der Randschutz besteht aus einem Stück und wird mit 
einem Klettband an beiden Längsseiten gehalten. 

Punkte/Weiß Grau 004.539.06

Wir haben Gitterbetten in unterschiedlichen Stilen zur Auswahl. Egal, für welches unserer Gitterbetten du dich entscheidest, du kannst 
sicher sein, dass jedes Detail durchdacht ist. Wähle für die Sicherheit deines Babys das Gitterbett und die Matratze immer in der selben 
Größe, damit keine Spalten entstehen, in denen sich das Baby mit dem Kopf einklemmen könnte. 

GONATT 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 Kinder sicher und 
bequem. Der Bettboden ermöglicht gute Luftzirkulation 
und bietet daher optimale Belüftung. Schubladen unter 
dem Bett bieten viel Stauraum. 

Weiß 904.670.89

MYLLRA 70×140 cm. Der Bettboden kann in drei Höhen 
montiert werden. Eine der Bettseiten lässt sich abnehmen, 
damit das Kind selbst ins/aus dem Bett klettern kann. 
Dank des beigepackten Stützbretts kann das Kleine ruhig 
und sicher schlafen - auch wenn eine Bettseite abgenom-
men wurde. Das robuste Material des Bettbodens wurde 
auf korrekte Unterstützung getestet. So schlafen Kinder 
sicher und bequem. Der Bettboden ermöglicht gute 
Luftzirkulation und bietet daher optimale Belüftung. Die 
geräumige Schublade gleitet sanft auf den Schienen und 
schließt sich sanft und leise.

Blassrosa 304.646.87
Helltürkis 204.646.78
Weiß 604.835.90

Gitterbetten 

SNIGLAR, Buche. Der Bettboden kann in zwei Höhen 
montiert werden. Das robuste Material des Bettbodens 
wurde auf korrekte Unterstützung getestet. So schlafen 
Kinder sicher und bequem. Der Bettboden ermöglicht gute 
Luftzirkulation und bietet daher optimale Belüftung.

60x120 cm 302.485.37

GULLIVER 60x120 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 Kinder sicher und 
bequem. Der Bettboden ermöglicht gute Luftzirkulation 
und bietet daher optimale Belüftung.

Weiß 102.485.19

SMÅGÖRA 70x140 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 Kinder sicher und 
bequem. Der Bettboden ermöglicht gute Luftzirkulation 
und bietet daher optimale Belüftung.
Weiß 204.612.36

SUNDVIK 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 Kinder sicher und 
bequem.
Grau 304.940.81
Weiß 604.975.87

Die aktuellen Preise findest du auf IKEA.at 
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Wähle die Gitterbettmatratze

1. Materialauswahl
Wähle zwischen Federkern und Schaum. Alle Materialien sind
sicher und hygienisch. Wenn du unsicher bist, überlege auf
welcher Art Matratze du selbst gerne schläfst.

Federkern: Federkernmatratzen haben Taschen- oder 
Bonellfedern mit einer schützenden Schaumpolsterung. Die 
Federkonstruktion sorgt für gute Luftzirkulation und schafft 
ein angenehmes Schlafklima.

Schaum: Schaummatratzen bestehen aus hochwertigem 
Kaltschaum, der gut geformt und langlebig ist. Er wirkt druck-
entlastend und bietet Komfort für das wachsende Baby. 

2. Erkenne die Bedürfnisse
Wie viele Jahre lang soll die Babybettmatratze genutzt werden?
Wenn sie für die ganzen Jahre verwendet werden soll, in der
das Kind im Kinderbettchen schläft, sollte man eine stärkere
und strapazierfähigere Matratze wählen, die ältere Babies und
Kleinkinder besser stützt. Besonders, sobald sie stehen lernen
und im Bett herumspringen.

3. Wähle die Matratze
Auf den folgenden Seiten findest du unsere
Gitterbettmatratzen mit jeweils detaillierten Informationen.

1
2

43

1. Alle unsere Gitterbettmatratzen sind fest und ermöglichen
deinem Baby eine sichere Schlafumgebung.

2. Alle Matratzen bieten druckentlastende Eigenschaften
durch die verwendeten Materialien wie (Taschen-)
Federkern oder elastischer Schaum.

3. Ein gut belüfteter Bezug sorgt für eine bessere
Luftzirkulation.

4. Alle Gitterbettmatratzen bieten dank ihres Aufbaus und
der verwendeten Materialien eine gute Luftzirkulation.

5. Abnehmbarer und maschinenwaschbarer Bezug für eine
hygienische Schlafumgebung für dein Baby.

Gut zu wissen

5
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Alle unsere Gitterbettmatratzen sind aus festen, haltbaren Materialien gefertigt. Dank unbedenklicher Stoffe und der guten Belüftung 
bieten sie eine sichere, komfortable Schlafumgebung für dein Baby. Manche haben Griffe, das erleichtert das Bettenmachen. Die 
Materialien haben unterschiedliche Eigenschaften. Schaum ist elastisch und verteilt das Babygewicht gleichmäßig. Kaltschaum behält 
zudem seine Form länger und ist langlebiger. Federkernmatratzen haben eingepackte Taschenfedern, die sich den Babybewegungen 
exakt anpassen.      
Wähle für die Sicherheit deines Babys das Gitterbett und die Matratze immer in der selben Größe, damit keine Spalten entstehen, in 
denen sich das Baby mit dem Kopf einklemmen könnte. 

Federkernmatratzen 

Schaummatratzen 

PELLEPLUT. Stärke: 6 cm. 
Die Matratze besteht auf beiden Seiten aus dem selben Schaum, so dass sie 
beidseitig nutzbar ist. Der Bezug ist abnehmbar und maschinenwaschbar bei 60 
Grad. Mit kindersicherem Reißverschluss, der von Kindern nicht geöffnet werden 
kann.  

70×140 cm 403.514.54

KRUMMELUR. Stärke: 8 cm. 
Zwei unterschiedliche Oberfächenstrukturen: eine wellenförmig abgesteppte 
Seite, die mittelfesten Komfort bietet und eine glatte Seite, die etwas fester ist. Der 
Bezug ist abnehmbar und maschinenwaschbar bei 60 Grad. Mit kindersicherem 
Reißverschluss, der von Kindern nicht geöffnet werden kann.  

60×120 cm 003.210.15
70×140 cm 803.554.50

SKÖNAST. Stärke: 8 cm. 
Der druckentlastende, elastische Kaltschaum passt sich der Körperkontur des 
Babys an und unterstützt auf angenehme Weise. Er ist außerdem langlebiger und 
behält seine Form besser als normaler Schaum. Der Bezug ist abnehmbar und 
maschinenwaschbar bei 60 Grad. Mit kindersicherem Reißverschluss, der von 
Kindern nicht geöffnet werden kann.   

60x120 cm 703.210.12
70×140 cm 203.554.53

JÄTTETRÖTT. Stärke: 11 cm. 
Taschenfedern, ummantelt von Schaum, passen sich individuell dem Körper des 
Babys an und stützen an den richtigen Stellen. Die Federkernkonstruktion bietet 
gute Belüftung und sorgt für ein angenehmes Schlafklima. Ein praktischer Griff 
an der Matratze erleichtert das Bettenmachen. Der Bezug ist abnehmbar und 
maschinenwaschbar bei 60 Grad. Mit kindersicherem Reißverschluss, der von 
Kindern nicht geöffnet werden kann.   

70×140 cm 003.554.54

Alle Gitterbettmatratzen

DRÖMMANDE Taschenfederkernmatratze. Stärke: 11 cm. 
Taschenfedern, ummantelt von Schaum, passen sich individuell dem Körper des 
Babys an und stützen an den richtigen Stellen. Die Federkernkonstruktion bietet 
gute Belüftung und sorgt für ein angenehmes Schlafklima. Ein praktischer Griff 
an der Matratze erleichtert das Bettenmachen. Der Bezug ist abnehmbar und 
maschinenwaschbar bei 40 Grad. Mit kindersicherem Reißverschluss, der von 
Kindern nicht geöffnet werden kann.   

70×140 cm 603.638.42

Die aktuellen Preise findest du auf IKEA.at 
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Bezüge
Die meisten Matratzenbezüge sind abnehmbar und maschinenwaschbar, für eine 
hygienische Schlafumgebung deines Babys. Alle Bezüge sind sanft zur Babyhaut 
und sind zudem atmungsaktiv für eine bessere Luftzirkulation.  

  Matratzen
  Lüfte die Matratze regelmäßig um sie frisch 
  zu halten.

maschinenwaschbar 
bei 60°C

maschinenwaschbar 
bei 40°C

bügeln bei 
mittlerer Temperatur

trocknergeeignet 
normale Temperatur

nicht waschbar nicht bügeln nicht bleichen nicht chemisch 
reinigen.

nicht trocknergeeignet.

Pflege

LEN Spannbettlaken für Gitterbett, 60x120 cm. Das Gummiband hält das Bettlaken 
glatt und straff - auch, wenn der Nachwuchs noch so lebhaft träumt. Gewebt aus 
nachhaltig angebauter Baumwolle - atmungsaktiv, saugfähig und hautsympathisch.

Weiß 501.139.38

LEN Kopfkissen für Gitterbett, 35×55 cm. Empfohlen ab 12 Monaten. 
Weiß 000.285.08

LENAST Decke für Gitterbett , 110×125 cm. Empfohlen ab 12 Monaten. 
Weiß/Grau  703.730.58

LEN Wasserdichter Matratzenschutz. 70x100 cm. 
Hilfreich, wenn mal ein kleines Malheur passiert. Quer unter einem Spannbettlaken 
ausbreiten. Einfach die verschmutzte Auflage in der Maschine waschen und durch 
eine frische ersetzen. Die Matratze bleibt sauber. Aus nachhaltig angebauter 
Baumwolle und unbedenklichem Einlagematerial. 
Nicht unter den Kopf des Babys legen, da das Material nicht atmungsaktiv ist.

Weiß 401.433.04

LEN Decke für Gitterbett, 110×125 cm. Empfohlen ab 12 Monaten. 
Weiß 600.285.10

LENAST wasserdichter Matratzenschutz, Weiß. 
Schützt die Matratze vor Flecken und Verschmutzung, falls ein kleines Unglück 
passiert und das Kinderbett bleibt hygienisch, sauber und trocken.  
60x120 cm 703.731.00
70×140 cm 103.732.40

Zubehör 

Die aktuellen Preise findest du auf IKEA.at 



Du kannst alles selber machen, 
musst du aber nicht!
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Click & Collect
Du kaufst entspannt online auf IKEA.at ein und wir bereiten deinen 
Einkauf für dich zur Abholung vor: in einem IKEA Einrichtungshaus, einer 
Abholstation oder einer Abholbox. IKEA.at/Click+Collect

Möbelmontage
Du hast keine Zeit oder Lust, deine Möbel selbst zusammenzubau-
en? Wir vermitteln dir gerne Profis für die gesamte Montage deiner 
neuen IKEA Möbel. IKEA.at/Möbelmontage

Planung und Beratung
Mit unseren digitalen Planern kannst du einzelne Möbel, wie Kleider-
schränke und Sofas, oder ganze Räume selbst gestalten und direkt 
online bestellen. Du brauchst Unterstützung? Lass unsere 
Expert:innen einen Blick auf deine Planung werfen - bequem per 
Telefon oder Bildschirmübertragung. IKEA.at/Planung

Alle Services im Überblick: IKEA.at/Services

IKEA Finanzierung

Mit der IKEA Finanzierung kannst du dir deine Einrichtungs-
träume sofort erfüllen und in Raten bezahlen. 
IKEA.at/Finanzierung

Lieferung
Du bestellst online oder in deinem IKEA Einrichtungshaus und wir 
liefern zum Wunschtermin. IKEA.at/Lieferung

Leihtransporter
Für große Einkäufe braucht man ein großes Auto. Mit unserem 
Leihtransporter kannst du deine IKEA Möbel selbst nach Hause transpor-
tieren. IKEA.at/Leihtransporter


