
Die clevere und mobile Alternative zum Pflegebett
Das CloudCuddle-Bettzelt wurde speziell für Kinder 
entwickelt, die zu Hause in einem Pflegebett schlafen. 
Jetzt können sie auch woanders sicher schlafen. Ohne 
Pflegebett. Das CloudCuddle ist ein aufblasbares Bettzelt, 
mit dem ein Einzelbett mit Matratze innerhalb von fünf 
Minuten in einen sicheren Schlafplatz umgewandelt 
werden kann. Hierdurch können Familien wieder selbst 
bestimmen, was sie wann und wo unternehmen.

Weniger Reize, mehr Ruhe
Neben der Bewegungsfreiheit sorgt das CloudCuddle 
für eine bessere Nachtruhe. Von vielen Eltern haben wir 
gehört, dass ihr Kind im CloudCuddle schneller einschläft 
und besser durchschläft. Das geschlossene Zelt fühlt 
sich wie eine sichere, kleine Höhle an. Auch auf Kinder, 
die viel gegen ihr Bett stoßen oder schlagen, hat das 
CloudCuddle eine beruhigende Wirkung, da das Material 
Schläge absorbiert und den Schall dämpft. Hierdurch 
schlafen nicht nur die Kinder besser, sondern auch ihre 
Eltern und andere Familienmitglieder.

Robust und komfortabel
Das CloudCuddle besteht aus einem aufblasbaren 
Rahmen in Kombination mit robusten Stoffen. Es bietet 
Kindern Schutz und Geborgenheit. Sie können nicht 
aus dem Bett fallen oder aus dem Bettzelt klettern. Das 
CloudCuddle ist sehr stabil konstruiert und fängt starke 
Bewegungen, Tritte und Schläge mühelos auf.
Die Sitzhöhe  beträgt 75 cm, sodass jeder aufrecht darin 
sitzen kann. So können auch Eltern oder Betreuer neben 
einem Kind auf dem Bett sitzen, um beispielsweise eine 
Geschichte vorzulesen.

Sie arbeiten mit Kindern mit mehrfachen Behinderungen? Dann sind Sie vertraut mit der Situation, dass diese 
Kinder und jungen Erwachsenen am besten und sichersten in stabilen Pflegebetten schlafen. Zu Hause oder in 
Pflegeeinrichtungen ist dies kein Problem. Aber eine Übernachtung außerhalb der gewohnten  Umgebung – wie im 
Familienurlaub oder bei den Großeltern – verursacht Unruhe bei den Kindern und wird so zur Herausforderung. Zum 
Glück gibt es jetzt das CloudCuddle-Bettzelt.

Leicht und handlich
Das CloudCuddle wiegt nur 5 kg, ist kompakt und passt in 
eine Reisetasche. Es kann daher ohne Umstände im Auto 
oder sogar im Flugzeug mitgenommen werden. Es wurde 
für die gängigste Einzelbett-Matratzengröße entwickelt 
(200 x 90 x 16 cm). Mit dem mobilen Bettzelt sind Eltern 
mit behinderten Kindern nicht mehr von der Ausstattung 
bei Familie, Freunden oder ihrem Urlaubsziel abhängig. 

Für wen?
Das CloudCuddle wurde speziell für Kinder mit mehrfachen 
Behinderungen wie Zerebralparese, Angelman-, ATR-X-, 
Rett- und anderen seltenen Syndromen entwickelt. 
Es hat sich auch bei Kindern mit Autismus und Down-
Syndrom, die unruhig schlafen, bewährt. Die vielen 
Erfahrungsberichte auf unserer Website sprechen für 
sich. Lesen Sie zum Beispiel die Geschichte von Loes: 
Nach 22 Jahren mit unruhigen Nächten können sie und 
ihre Eltern endlich wieder gut schlafen. 
Die Kinder, die im CloudCuddle schlafen, sind ganz 
unterschiedlich. Je nach Gewicht und Verhalten ist das 
Bettzelt auch für große Kinder sowie für Erwachsene 
geeignet. Wir raten Eltern und Betreuern immer, das 
CloudCuddle zunächst zu testen.

CloudCuddle jetzt gratis testen
Sie möchten sich ein Bild davon machen, ob das mobile 
Bettzelt auch in Ihrem Arbeitsumfeld ein geeignetes 
Hilfsmittel wäre? Testen Sie das CloudCuddle jetzt 
freibleibend und gratis. Wir würden uns im Anschluss an 
Ihren Test über einen Review freuen.

Weitere Informationen
E: info@cloud-cuddle.de
W: www.cloud-cuddle.de
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