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Baby Beistellbett Testportal öffnet seine Pforten
Testberichte von Beistellbetten bekannter Markenhersteller aus Deutschland
Viele Produkte für frischgebackene Eltern sind mehr oder minder sinnvoll und notwendig, ein Baby Beistellbett ist aber eine Anschaffung die sich wirklich
lohnt. Nicht, weil das Kind darin besser schlafen würde als in einem herkömmlichen Stubenbett oder Stubenwagen, sondern weil es eine echte
Entlastung für die Eltern darstellt. Die Nächte sind anfangs ohnehin oft kurz und so stellen die kleinen Details, etwa daß man das Kind zum Stillen nachts
direkt zu sich heranziehen kann und sich ,falls die Windel noch trocken ist, so daß Aufstehen spart, eine echtes Highlight in Sachen Komfort. Auch das
Horchen am Babyfon, inklusive Kontrolle ob es auch wirklich funktioniert und zuverlässig seinen Dienst verrichtet, entfällt. Man hat den Nachwuchs immer
nur eine Armlänge entfernt bei sich, ohne die Sorge ihm aus Versehen die Decke über den Kopf zu ziehen, wie direkt im Elternbett.
Einige gute Gründe für die Anschaffung, es ließen sich noch viel mehr aufzählen, aber die meisten wissen ohnehin um die Vorteile und stellen sich eher
die Frage "Welches Babybett von welchem Hersteller in welcher Ausstattungsvariante soll ich kaufen?". Die Anzahl der Hersteller ist noch recht
überschaubar, dafür ist die Zahl der zum Kauf angebotenen Modelle und Varianten aber beeindruckend groß. Unterschiedliche Höhe, Breite, Lattenroste,
Höhenverstellungen, Rollentypen, Zubehörsets, Gitter die mit und ohne Werkzeug montierbar oder klappbar sind, die Auswahl ist schön, überfordert aber
schnell und macht so die Kaufentscheidung nicht unbedingt einfacher.
Genau da setzt BabyBeistellbetten.com an, der Elternratgeber stellt die bekanntesten Hersteller und Modelle vor und gibt praktische Tips zum Kauf,
von Eltern für Eltern. Hierbei geht es nicht nur um Fragen wie das Material beschaffen ist oder wie schnell das eine oder andere Modell aufbebaut ist,
sondern auch konkrete Praxiserfahrungen. Gerade Eltern die das erste Kind erwarten, lassen sich leicht von Features überzeugen, die in der Praxis zum
jemand nutzt, übersehen dabei aber im ersten Moment unwichtig erscheinende Details, die in Wahrheit eine ganz zentrale Rolle spielen. Das Portal ist
unabhängig von einem bestimmten Hersteller und finanziert sich ausschließlich über Werbung.
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Babybeistellbetten.com ist ein Testportal für Babybetten im Internet mit aktuellen Tests und Hintergrundinformationen.
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