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2 x Winner of  the  
Innovation Award

Zweifacher Gewinner 
des Innovation Awards

Visit us on 

Besuchen  
Sie uns auf  

Eyes for safety... 

What does that mean to me and my child? 
EN1930:2011 imposes new stricter requirements for realistic testing methods to ensure your child is 
prevented from getting fingers pinched by brackets and locking mechanisms. At the same time it makes 
more demands on the ability of  the safety gate to withstand everyday use as well as wear. 

Baby Dan is the only manufacturer that produces True Pressure Fit Gates under the new standard and 
our indicator gives you peace of  mind for proper installation. Installing the gates is easy. You’ll find 
everything you need is in the box.

Baby Dan meets newest EU safety standard
 
Baby Dan safety gates meet the newest European standard EN1930:2011. Just look for the 
EN1930:2011 symbol in this catalogue - or for the icon on our new blue packaging.

Was bedeutet das für mich und mein Kind?
EN1930:2011 stellt neue, strengere Anforderungen an realistische Test-Methoden, um Ihr Kind davor 
zu bewahren, sich die Finger zu klemmen. Gleichzeitig werden höhere Anforderungen an die Wider-
standsfähigkeit der Schutzgitter gegenüber den alltäglichen Gebrauch sowie Verschleiß gestellt.  

Baby Dan ist der einzige Hersteller, der reine druckmontierte Gitter produziert, die den neuen Stan-
dard entsprechen. Der eingebaute Indikator hilft Ihnen Ihr Schutzgitter korrekt zu montieren. Alles 
was Sie für die Installation brauchen ist in der Verpackung enthalten. 

Baby Dan erfüllt neuste EU Norm
 
Baby Dan Schutzgitter erfüllen den neuen EU Standard EN1930:2011. Baby Dan Gitter die dem 
neuen Standard entsprechen sind mit EN1930:2011 gekennzeichnet. Sie erkennen sie auch an der 
neuen blauen Verpackung.  
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Guard MeTM

60214

Patented

PA 2011 00924Made in Denmark

PVC
FREE

Guard me

58024

White/Weiß

Tested & Approved/Entspricht der Norm  
EN1930:2011 + TÜV/GS + ASTM

World Innovation Folds back automatically 

Weltneuheit Faltet automatisch zurück

The revolutionary Guard MeTM safety guard folds back automatically and is almost invisible when  
not in use. Furthermore it is ideal for tight spaces. The guard is perfect for narrow as well as wide  
openings. Covers openings from 55 to 89 cm - up to 113,5 cm adding the Extend-A-Guard extension 
kit. Guard MeTM is super flexible as it can be mounted on the inside as well as the outside of  a door 
frame. Guard MeTM can also be mounted at the top or at the bottom of  stairs. 100% PVC free.  
 
Das revolutionierende Guard MeTM Schutzgitter faltet sich beim Öffnen automatisch zurück und ist im 
geöffneten Zustand fast unsichtbar. Außerdem eignet es sich ideal für enge Räume. Es ist perfekt für 
sowohl schmale als auch breite Öffnungen. Passt in Öffnungen von 55 bis zu 89 cm - bis zu 113,5 cm 
wenn die Extend-A-Guard Verlängerung verwendet wird. Es kann sowohl innen am Türrahmen als 
auch außen am Türrahmen montiert werden. Guard MeTM kann auch oben oder unten an der Treppe 
montiert werden. 100% frei von PVC.  

ASTM F1004

EN1930:2011

   Almost invisible when open 
   Folds back automatically 
   Ideal for tight spaces 
   Super flexible 
   Fits most openings

Mit Extend-A-Guard  kann  
das Guard MeTM um bis zu 
24 cm verlängert werden.  
Die Verlängerung lässt sich  
ganz einfach und in wenigen 
Sekunden aufschieben. 

  Offen fast unsichtbar 
  Faltet sich automatisch zurück 
  Ideal für enge Räume 
  Extrem flexibel 
  Passt in den meisten Öffnungen

With Extend-A-Guard you  
can extend Guard MeTM by  
up to 24 cm. The extension 
simply slides on in a matter  
of  seconds.

Extend-A-Guard

Extension

Verlängerung
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ASTM F1004

EN1930:2011 Registered 
design

Hearth Gate
Kaminschutzgitter
The flexible Configure XL is perfect whether you have a fireplace  
on a straight wall or a stove placed in a corner. You can position  
the sections and door the way you prefer. 
 
Das flexible Flex XL ist perfekt sowohl für Kamine in einer geraden 
Wand als auch für Heizöfen, die in einer Ecke stehen. Die einzelnen 
Sektionen und die Tür können Sie frei platzieren.

71
 c

m

90 - 278 cm

71
 c

m

90 - 278 cm

Black/Schwarz 56816   

White/Weiß 56814

Tested & Approved/Entspricht der Norm  

EN1930:2011 + TÜV/GS

Made in Denmark

Configure /Flex XL

Can be extended indefinitely 
Extra wide door section 
All sections can be positioned freely

Lässt sich bis ins Unendliche verlängern 
Extra breite Türsektion
Alle Sektionen können frei platziert werden

The Baby Dan Configure gates are the only 

configuration gates to have been tested 

and approved to meet the newest safety 

standards. 

Die Baby Dan Flex Gitter sind die einzigen 

Konfigurationsgitter, die entsprechend der 

neuesten Sicherheitsstandards getestet und 

genehmigt wurden. 



8 9

M
ASTM F1004

EN1930:2011
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90-140 cm

71
 c

m

90 - 146 cm

71
 c

m

90-225 cm

71
 c

m

90 - 223 cm

Registered 
design

Flex
The Configure Gate is a flexible system of  panel units 
that can be used in many ways, for instance in front of  
wide door openings or staircases or as protection in 
front of  the hearth or fireplace. The Configure concept 
can be extended indefinitely. All sections can be placed  
freely - even the extra wide door. Installing the gates is easy. 
You’ll find everything you need in the box. Can be opened 
with one hand by an adult. 

Flex ist ein System von flexiblen Elementen, die in 
vielerlei Hinsicht verwendet werden können, z.B. vor 
breiten Türöffnungen, Treppen oder als Schutz vor 
dem Kamin oder Heizofen. Das Flex Konzept lässt 
sich unendlich verlängern. Alle Sektionen lassen sich 
frei platzieren, sogar die extra breite Tür.  Die Gitter  
lassen sich ganz einfach montieren und Erwachsene können 
sie mit einer Hand öffnen. Alles was Sie für die Installation 
brauchen, ist in der Verpackung enthalten.

The original configuration system

Endless variations/Endlose Variationen

Configure 

White/Weiß 56214 
Black/Schwarz 56216

Made in Denmark

White/Weiß 56224 
Black/Schwarz 56226

Made in Denmark

M (door/Tür + 2 x 33 cm)

L (door /Tür + 2 x 72 cm) 

XL/Hearth gate/Kaminschutzgitter (door/Tür + 2 x 33 cm + 2 x 72 cm)

XXL/Room divider/Raumteiler (door/Tür + 4 x 72 cm)

Baby Den playpen/ Park-A-Kid Laufgitter (door + 4 x 72 cm + mat/Matte) 

M L

Baby Den  
Park-A-Kid Laufgitter

L

XL

XXL
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71
 c

m

90 - 350 cm

EN1930:2011

TESTED &
APPROVED Registered 

design

Configure XXL 

Room Divider 
Extra wide Hearth Gate
The Configure XXL gate is a perfect room divider or extra wide hearth gate. You can fit the sections however 
you prefer and design your Configure system to suit your requirements. The gate can also be used as a puppy 
pen. When used as a room divider or safety gate the XXL covers 350 cm. Wall fittings are included. 
Consists of  5 sections incl. door section (72 cm).  
 
Das Flex XXL Gitter eignet sich perfekt als Raumteiler oder als extra breites Kaminschutzgitter. Sie können die 
Flex Sektionen zusammenstellen, wie Sie es bevorzugen und so Ihr Gitter Ihren Anforderungen entsprechend 
anpassen. Das Gitter kann auch als Welpenlaufstall verwendet werden. Das XXL deckt als Raumteiler oder 
Türschutzgitter 350 cm. Wandanschlüsse sind enthalten. Besteht aus 5 Sektionen inkl. Türsektion (72 cm).

Flex XXL Raumteiler/extra breites Kaminschutzgitter

Configure XXL/Flex XXL
White/Weiß 56824 
Black/Schwarz 56826

Tested & Approved 
Entspricht der Norm  
EN1930:2011

Made in Denmark

Das flexible Schutzgitter System  
Endlose Konfigurationsmöglichkeiten 
Extra breite Türsektion 
Alle Sektionen können frei platziert werden 

The flexible gate system  
Limitless configurations
Extra wide door section
All sections can be positioned freely
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Baby Den Playpen

Omkreds:  365 cm

71
 c

m
71

 c
m

Baby Den/Park-A-Kid Laufstall

EN12227:2010
&

ASTM F1004 Registered 
design

A totally unique concept developed by Baby Dan with multiple features all in one product. The options are 
endless. The extra wide door makes it easier for parents to use the playpen. Can be opened with one hand  
by an adult. When you don’t need a playpen anymore you can convert the sections into a saftey gate, room  
divider, or hearth gate. Wall brackets and narrow sections are available separately.  
 
Ein völlig einzigartiges von Baby Dan entwickeltes Konzept mit mehreren Funktionen in einem Produkt. 
Die Möglichkeiten sind endlos. Die extra breite Tür macht es einfacher für Eltern, das Laufgitter zu  
verwenden. Erwachsene können die Tür mit einer Hand öffnen. Wenn Sie den Laufstall nicht länger  
brauchen, können Sie die Sektionen in ein Schutzgitter, einen Raumteiler oder ein Kaminschutzgitter 
umwandeln. Wandbeschläge und schmale Sektionen sind separat erhältlich.

Park-A-Kid Laufgitter

Circumference/ Umkreis 360 cm

If  you have a playpen you can turn it  
into a safety gate by adding wall fittings. 
 
Haben Sie ein Laufgitter, können Sie es  
in ein Schutzgitter umwandeln, indem  
Sie Wandbeschläge hinzufügen.

White/Weiß 67114 
Black/Schwarz 67116

Tested & Approved 
Entspricht der Norm  
EN12227:2010 + TÜV/GS

Made in Denmark
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Flexi Fit

55012

69 -106,5 cm

White/Weiß 55011 55114

 

67 - 105,5 cm

Made in Denmark

EN1930:2011

&

The Flexi Fit is a unique and ultra flexible installation system, 
which will fit almost any opening. The wallfittings can be turned 
to fit either inside or outside the door frame. The Flexi Fit gate 
can open in both directions, and it can be operated with one hand. 
Quick release makes the gate easy to detach if  required. 

Das Flexi Fit ist ein einzigartiges und extrem flexibles 
Installationsystem für nahezu jede Öffnung. Die Wandbeschläge 
können abgewinkelt werden, so dass sie sowohl innen als auch 
außen auf  den Türrahmen passen. Flexi Fit öffnet in beide 
Richtungen, und kann mit einer Hand bedient werden. Die Quick 
Release Funktion sichert einfache Demontage. 
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cm

Tested and approved/  
Entspricht der Norm EN1930:2011

Danish Design 
 
Inside a door frame: 69 to 106,5 cm. 
Outside of door frame the maximum 
measure will be about 5 cm less. 

Innen am Türrahmen: 69 to 106,5 cm. 
Bei der Montage außen am  Türrahmen 
ist das maximale Maß ca. 5 cm weniger.

Flexi Fit Wood/Holz

Flexi Fit Metal/Metall
Flexi Fit Metal/Metall
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cm

Tested and approved/ 
Entspricht der Norm EN1930:2011

Mountable inside as well as outside of  door frame 
Super flexible - fits most openings 
Quick Release - can be released in a few seconds

Montierbar innen und außen am Türrahmen 
Super flexibel - passt in den meisten Öffnungen 
Quick Release - kann innerhalb von Sekunden  
entfernt werden

Inside a door frame:  67 to 105,5 cm. 
Outside of door frame the maximum  
measure will be about 5 cm less.  
 
Innen am Türrahmen:  67 to 105,5 cm. Bei 
der Montage außen am  Türrahmen ist das 
maximale Maß ca. 5 cm weniger.
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57314
52312

52214

71,5 - 78,5 cm

EN1930:2011

TESTED &
APPROVED

ASTM F1004
+

Multidan
62,5-106,8 cm

The MultiDan gate features our unique child-proof  release fittings, 
which allow quick installation and removal. When fitted, no tools are 
required to remove the gate for clear passage between the rooms. The 
gate opens either way, and can be operated with one hand. Available in 
metal and wood.  
 
Das Multidan Gitter hat einzigartige kindersicheren Quick Release 
Öffnungsbeschläge, die schnelle Montage und Demontage ermöglichen. 
Wenn die Beschläge montiert sind, kann das Gitter bei Bedarf  ohne 
Werkzeug in wenigen Sekunden entfernt werden. Das Gitter kann in 
beide Richtungen geöffnet und mit einer Hand bedient werden. 
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Multidan Metal/Metall

Made in 
Denmark

Tested and approved/ 
Entspricht der Norm  

EN1930:2011

60,5-102 cm
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Multidan Wood/Holz

Tested and approved/ 
Entspricht der Norm EN1930:2011           

Danish Design
57112
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73

 c
m

Tested and approved/ 
Entspricht der Norm EN1930:2011           

Danish Design
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No Trip Wood/Holz

No Trip
72-78,5 cm

The No Trip gate is a wall mounted gate with quick release fittings making 
it easy for an adult to detach the gate when full access between the rooms 
is needed. The gate opens either way, and can be operated with one hand.  
 
Das No Trip Gitter ist ein wandmontiertes Gitter mit schnell zu lösenden 
Beschlägen, durch die ein Erwachsener die Tür schnell entfernen kann, 
wenn freier Zugang zum Raum gewünscht ist. Das Gitter öffnet in beide 
Richtungen und kann mit einer Hand geöffnet werden.

Made in 
Denmark
Tested and approved/  
Entspricht der Norm  
EN1930:2011

No Trip Metal/Metall
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Baby Dan participates internationally! 
As a leading manufacturer internationally in the development and design of safety gates,  
Baby Dan has a seat on the European Committee, that deals with the development of  new  
standards. This way our many years of  experience form the basis for future safety gates. 
 
 
 
 
Als international führender Hersteller in der Entwicklung und Konstruktion von Sicherheits- 
artikeln, unter anderem von Schutzgittern, hat Baby Dan einen Sitz im Europäischen Komitee,  
das sich mit der Entwicklung neuer Sicherheitsstandards beschäftigt. Auf  diese Weise bildet  
unsere langjährige Erfahrung die Basis für zukünftige Schutzgitter. 

Baby Dan ist auch international dabei!

With Baby Dan products you get safe, high quality products made under 
proper conditions. We regularly review environment - and quality  
objectives of  our supplier’s. They must all live up to our Code of  Conduct, 
which requires proper working conditions, no use of  forced labor or child 
labour, and that they conform to regulations for animal welfare and more.

Mit Baby Dan Produkten erhalten Sie sichere, qualitativ hochwertige 
Produkte, die unter ordentlichen Verhältnissen hergestellt wurden. Wir 
überprüfen regelmäßig Umwelt- und Qualitätsziele unserer Lieferanten. 
Sie müssen unseren Verhaltenskodex erfüllen, der gute Arbeitsbedingun-
gen verlangt, keine Zwangsarbeit oder Kinderarbeit, sowie die Einhaltung 
von Vorschriften für den Tierschutz und vieles mehr.

Danish Quality

Code of  Conduct / Verhaltenskodex

Expertise within Safety

Ever since we started producing safety gates  
in Laasby,  Denmark in the 1960’s, we have been  
working on creating increased safety for families.  
 

Schon seit den 60er Jahren, wo wir in Laasby, Dänemark  
die Produktion von Schutzgittern eingeleitet haben,  
arbeiten wir für erhöhte Sicherheit für Familien.

Take child safety seriously

Safety is a must

Working to keep children safe

Almost all production of  Baby Dan safety gates 
takes place in Denmark. Here we carry out all 
our development, quality control and safety 
tests. We believe this provides the optimal  
security. We are certified ISO 14001, which  
ensures that we minimize waste, energy  
consumption and environmental impact.

Fast die gesamte Produktion von Baby Dan 
Schutzgittern findet in Dänemark statt. Hier 
führen wir auch Entwicklung, Qualitäts-
kontrolle und Sicherheitstests durch. Wir 
sind davon überzeugt, dass dies die optimale 
Sicherheit gewährleistet. Wir sind ISO 14001 
zertifiziert was einen konstanten Fokus auf  die 
Minimierung von Abfällen, Energieverbrauch 
und Umweltbelastung sichert.

We take safety very seriously, and therefore,  
in order to continuously improve, we continually  
evaluate materials and production methods.  

Wir nehmen Sicherheit sehr ernst, und um uns stets 
zu verbessern, evaluieren wir deshalb laufend unsere 
Materialien und Produktionsmethoden.



20 21

73,5 - 79,6 cm

Premier 

ASTM F1004

EN1930:2011

60116 – Black/Schwarz

Standard gate/Gitter                      73,5 - 79,6

1 extension/Verlängerung                79,6 - 86,5

2 extensions/Verlängerungen             86 - 93,3

3 extensions/Verlängerungen          92,5 - 99.8*

 4 extensions/Verlängerungen         99 - 106,3*

 5 extensions/Verlängerungen    105,5 - 112,8*

 6 extensions/Verlängerungen      112 - 119,3*

Tested and approved EN1930:2011 + TÜV/GS

               
*use wall cups/ bitte Wandanschlüsse benutzen

Premier True Pressure Fit Safety Gate is the newest version of  the 
classic Premier which has been Baby Dan’s best selling safety gate 
for several years. The gate has a slim line handle which is easy to 
operate. The handle incorporates a built in safety indicator making 
it very easy to install. No drilling is required - thus the gate does 
not leave marks on your wall or door frame. Everything you need 
for mounting the safety gate is in the box. Premier can be fitted 
without the use of  wall cups covering openings up to 93,3 cm.    
 
Premier echtes druckmontiertes Schutzgitter ist die neueste 
Version des klassischen Premier, seit Jahren der Baby Dan 
Bestseller. Mit seinem schlanken Griff  ist das Gitter einfach zu 
bedienen. Im Griff  ist ein Sicherheitsindikator integriert, durch  
den das Gitter einfach zu montieren ist. Kein Bohren erforderlich  
- und das Gitter hinterlässt keine Spuren auf  Wand oder 
Türrahmen. Alles was Sie für die Montage benötigen, ist in der 
Box enthalten. Premier kann ohne die Verwendung von Wand-
anschlüssen in Öffnungen bis zu 93,3 cm angebracht werden. 
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Made in Denmark

Extend-A-Gate  
extension/Verlängerung

60114 – White/Weiß60117 – Silver/Silber

True Pressure Fit Safety gate? 

Baby Dan is the first and only manufacturer to produce 
True Pressure Fit Safety Gates under the new standard. A 
True Pressure Fit Gate is not screwed on to the door frame 
or wall, but fitted in place under pressure. That means you 
avoid marks and holes in the wall or frame. This type of  
gate is well suited for use at the foot of  a staircase and at 
doors of  utility room, kitchen, bathroom or other rooms 
where you prefer to keep your child supervised.

Indicator - extra safety  
for you and your child

All Baby Dan pressure fit safety gates feature a built in 
safety indicator, showing if  the gate has been mounted 
correctly. The indicator is an extra safety measure for you 
as a parent as well as others babysitting your child.

Indikator - extra Sicherheit  
für Sie und Ihr Kind

Baby Dan ist der einzige/erste Hersteller, der Echte 
Druckmontierte Sicherheitsgitter unter dem neuen Standard 
produziert. Ein Echtes Druckmontiertes Sicherheitsgitter wird 
nicht an den Türrahmen oder in die Wand geschraubt, sondern 
unter Druck montiert. Das heißt, Sie vermeiden Marken und 
Löcher in der Wand oder im Türrrahmen. Diese Art von Gitter 
ist gut für den Einsatz am Fuße einer Treppe und in Türen von 
Hauswirtschaftsraum, Küche, Bad oder anderen Räumen, in 
denen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt lassen möchten.

Echtes druckmontiertes Schutzgitter?

Alle druckmontierte Schutzgitter von Baby Dan haben einen 
integrierten Sicherheitsindikator, der zeigt, ob das Gitter 
richtig montiert wurde. Der Indikator ist eine zusätzliche 
Sicherheitsmaßnahme für Sie als Eltern.

True Pressure fit gate - no drilling/wall cups required 

Unique indicator system ensures correct mounting 

Patented extension system

Echt druckmontiert - kein Bohren/keine Wandanschlüsse nötig  

Einzigartiges Indikatorsystem sichert korrekte Montage 

Patentiertes Verlängerungssystem
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Two-Way 
Auto Close

60514

EN1930:2011

&

Standard gitter                          73 - 80,5

Med 1 forlænger                          79,5-87

Med 2 forlængere                        86-93,5

Med 3 forlængere                    92,5 - 100

Godkendt efter    EN 1930:2011

 

Danamic
73 - 80,5 cm

51314

EN1930:2011

&

73,5 - 79,6 cm
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Standard gate/Gitter                                     73,5 - 79,6

With 1 extension/mit 1 Verlängerung             79,6 - 86,5

With 2 extensions/mit 2 Verlängerungen          86 - 93,3

Tested & Approved/Entspricht der Norm EN1930:2011

Made in Denmark

The Two-Way Auto Close stands 
out among safety gates for its unique 
handle which allows the door to close 
automatically after passing through. 
It can be opened both ways with one 
hand by an adult and the safety indi-
cator shows if  the gate is correctly 
closed. It is pressure mounted with 
adhesive tape. Tools are included.   
 
Das Two-Way Auto Close zeichnet 
sich unter Schutzgitter für seinen ein-
zigartigen Griff  aus, der das Gitter 
automatisch hinter Ihnen schließt. 
Der Sicherheitsindikator zeigt, ob 
das Gitter richtig geschlossen ist. 
Erwachsene können das Gitter mit 
einer Hand und in beide Richtungen 
öffnen. Druckmontiertes Gitter mit 
Wandanschlüssen und Klebeband.

Danamic can be installed with extensions in openings 
up to 100 cm. A built in safety indicator shows clearly 
if  the safety gate has been mounted correctly. Danamic 
is a True Pressure Fit Safety Gate. No drilling or 
screwing required - thus you avoid marks in your  
wall or door frame when you remove the gate.  
 
Mit Verlängerungen kann Danamic in Öffnungen 
bis zu 100 cm montiert werden. Ein eingebauter 
Sicherheitsindikator zeigt deutlich, ob das Schutzgitter 
richtig montiert wurde. Danamic ist ein Echtes 
Druckmontiertes Schutzgitter. Kein Bohren oder 
Schrauben erforderlich - Sie vermeiden so Marken an 
Wand oder Türrahmen, wenn Sie das Gitter entfernen. 
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Standard gate/Gitter                      73 - 80,5

1 extension/ Verlängerung              79,5 - 87

2 extensions / Verlängerungen       86 - 93,5*

3 extensions / Verlängerungen     92,5 - 100*

*use wall cups/bitte Wandanschlüsse benutzen

Tested and approved/Entspricht der Norm 

EN1930:2011 + TÜV/GS 
 
Made in Denmark               
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Avantgarde
71,3-77,6 cm

EN1930:2011

&

Designer
69,1-75,8 cm
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54217

EN1930:2011

&
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A stylish combination of  bars made from high quality wood and a metal 
frame. This very popular gate is available in two colour combinations. 
Avantgarde is a True Pressure Fit Safety Gate, meaning the gate can  
be fitted without the use of  wall cups. No drilling or screwing required.  
Your wall or frame is intact, when you no longer need a safety gate.  
The built in indicator shows you whether the gate has been mounted  
correctly. One handed operation.  
 
Eine stilvolle Kombination aus hochwertigen Holzstäben und einem 
Metallrahmen. Dieses sehr beliebte Gitter ist in zwei Farbkombinationen 
erhältlich. Avantgarde ist ein Echtes Druckmontiertes Schutzgitter, was 
bedeutet, dass das Gitter ohne Wandanschlüsse montiert werden kann. 
Kein Bohren oder Schrauben erforderlich. Sowohl Wand und Türrahmen 
sind damit intakt, wenn Sie das Gitter nicht länger benötigen. Der inte-
grierte Indikator zeigt Ihnen, ob das Gitter korrekt montiert wurde. 
Einhandbedienung.   
 

53217 beech/silver - Buche/Silber

53416 cherry/black - Kirsch/Schwarz

Standard gate/Gitter                   71,3 - 77,6

1 extension/Verlängerung            77,5 - 84,4

2 extensions/Verlängerung          83,7 - 91,1

3 extensions/Verlängerung          92,2 - 97,6*

4 extensions/Verlängerung        96,7 - 104,1*

5 extensions/Verlängerung      103,2 - 110,6*

6 extensions/Verlängerungen  109,7 - 117,1*

Tested and approved/Entspricht der Norm 
EN1930:2011 + TÜV/GS 
      
*use wall cups 
 bitte Wandanschlüsse benutzen 
 

Danish Design

A True Pressure Fit Safety Gate. The Designer Gate will fit into very 
narrow openings because of  it’s L-shaped metal frame. The wooden 
parts are made from high quality beech wood. The gate can be fitted 
without the use of  wall cups. The built in indicator makes it easier to 
install the gate correctly.  
 
Ein Echtes Druckmontiertes Schutzgitter. Mit seinem L-förmigen 
Metallrahmen passt das Designer Gitter in sehr enge Öffnungen.  
Die Holzteile sind aus hochwertigem Buchenholz gefertigt. Das  
Gitter kann ohne die Verwendung von Wandanschlüssen montiert  
werden. Der eingebaute Indikator macht es sehr einfach, das Gitter 
richtig zu installieren. 

Standard gate/Gitter                     69,1 - 75,8

1 extension/Verlängerung              75,4 - 82,6

2 extensions/Verlängerungen         81,9 - 89,1*

3 extensions/Verlängerungen        88,4 - 95,6*

Tested and approved/Entspricht der Norm 
EN1930:2011 + TÜV/GS

*use wall cups 
 bitte Wandanschlüsse benutzen 
 

Danish Design 
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SlimFit

Standard gate/Gitter                        

1 extension/Verlängerung                

2 extensions/Verlängerungen            

3 extensions/Verlängerungen            

Use wall cups/bitte Wandanschlüsse benutzen 
Standard/Norm: EN1930:2011.
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Danish Design   

63 - 69.5
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83 - 89.5

1080-60-01

1080-30-01

71-92 cm
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66117

On the go 

Mosquito net for travel cot 3321-01 
Insektennetz für Reisebett 3321-01

Unfolded: 60 x 120 x 80 cm 
Folded 20 x 20 x 77 cm.

Entfaltet: 60 x 120 x 80 cm 
Zusammengeklappt 20 x 20 x 77 cm

Für unterwegs

1820-30-00

1820-11-00

EN1930:2011

TESTED &
APPROVED

SlimFit is a pressure mounted metal safety gate, 
made for narrow and smaller openings. 
 
Das SlimFit ist ein druckmontiertes Schutzgitter 
aus Metall, das in schmale Öffnungen passt. 

Travel Cot
Travel cot with wheels. Mattress pad 
and handy carry bag included. Made   
of  strong nylon. Tested and approved 
EN716.

Reisebett
Reisebett mit Rädern. Matratzenauflage 
und praktische Tragetasche sind enthal-
ten. Das Reisebett ist aus starkem Nylon 
hergestellt. Entspricht der Norm EN716.

Bedrail
The Sleep’N’Safe bedrail can be folded 
to take with you and can also be folded 
down for easy access during the day.  
For chilren from 18 months up to approx. 
5 years. A practical travel bag is included. 
Measures 37 x 90 cm. Tested and  
approved BS7972.

Das Sleep’N’Safe Bettgitter kann zusam-
mengefaltet und mitgebracht werden. 
Tagsüber kann es heruntergeklappt wer-
den. Für Kinder ab 18 Monate bis unge-
fähr 5 Jahre. Eine praktische Reisetasche 
wird mitgeliefert. Maße: 37 x 90 cm. 
Entspricht der Norm BS7972. 

Bettgitter

Barrier to Go
Unique travel barrier - easy and quick  
to fit and remove from any opening.  
Pressure fit gate with indictor. 2,3 kg. 
Practical storage bag included. Tested 
and approved EN1930:2011. 

Einzigartige Reiseschutzbarriere - lässt 
sich schnell und einfach in jede Öffnung 
einsetzen und wieder entfernen. Druck-
montiert und mit Sicherheitsindikator. 
Eine praktische Packtasche ist im 
Liefer-umfang enthalten. Weight 2,3 kg. 
Entspricht der Norm EN1930:2011.
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Pet Gates

 50914

73 - 80 cm

10
5 

 c
m

Made in Denmark     

56216

56826

57316

60116

Pet Pen/Room Divider          90 - 350 cm 
Raumteiler/Welpenlaufstall

Pet Multi Dan Metal/Metall        62.5-106.8 cm

Pet Premier 73.5-79.6 cm PET Configure/Flex M 90-146 cm 

ASTM F1004

EN1930:2011

ASTM F1004

EN1930:2011

EN1930:2011

TESTED &
APPROVED

ASTM F1004
+

EN1930:2011

TESTED &
APPROVED

Pet Gates are ideal for keeping dogs away from children or certain 
rooms of  the house. The Premier Pet Gate is taller than regular gates 
which makes it suitable also for medium and larger breedes. With it´s 
height of  105 cm, this pressure fit Pet Gate is one of  the tallest gates 
on the market. The gate can be fitted without the use of  wall cups.  
 
Haustierschutzgitter sind ideal um Hunde von Kindern oder bestimm-
ten Räumen des Hauses fernzuhalten. Das Premier Pet Gitter ist höher 
als normale Schutzgitter und ist deswegen auch für mittelgroße und 
große Rassen geeignet. Mit seiner Höhe von 105 cm ist das druckmon-
tierte Schutzgitter eines der höchsten Pet Gitter auf  dem Markt. Das 
Gitter kann ohne Wandanschlüsse montiert werden. 

Standard gate 73 - 80

1 extension/Verlängerung 80 - 86

2 extensions/Verlängerungen 86 - 93

3 extensions/Verlängerungen 93 - 99,5*

4 extensions/Verlängerungen 99,5 - 106,5*

5 extensions/Verlängerungen 106,5 - 113,5*

6 extensions/Verlängerungen 113,5 - 120*

Tested and approved EN 1930:2000

* add wall cups/benutzen Sie Wandanschlüsse

Under the popular brand of Scandinavian Pet Design 
Baby Dan offers pet products with functionality and 
design as key values. The Scandinavian Pet Design 
Gates are Made in Denmark. 

Unter der beliebten Marke Scandinavian Pet Design 
stellt Baby Dan Haustierprodukte her, die sich durch 
Funktionalität und Design auszeichnen. Die Scandina-
vian Pet Design Gitter werden in Dänemark hergestellt. 

Pet Premier Extra Tall/extra hoch   

Metal Pet Pen with extra wide door section. Simple to 
assemble and take down. The right angles are marked 
on top of each section. All you need for the puppy pen is 
included in the box. Wall fittings are included.  
Made in Denmark.  
 
Metall Welpenlaufstall mit extra breiter Türsektion.  
Sehr einfach aufzubauen, da die richtigen Winkeln  
auf  jeder Sektion oben markiert sind. Alles was Sie  
für den Welpenlaufstall brauchen ist enthalten  
- auch Wandanschlüsse. Made in Denmark. 

Metal Pet Gate with extra wide door section. Flexible wall 
fittings for mounting inside/outside of  door frame are 
included. Made in Denmark. 

Metall Pet Gitter. Extra breite Türsektion. Inkl. flexible 
Wandanschlüsse für Montage innen/außen am Türrah-
men. Made in Denmark. 

Extendable Metal Wall Fit Pet gate. Features quick  
release wall fittings. Made in Denmark. 

Erweiterbares Metallgitter. Wandmontiert mit Quick  
Release Wandanschlüssen. Made in Denmark. 

Metal Pressure Fit Pet Gate. True Pressure Fit. Built  
in indicator shows correct mounting. Made in DK. 

Ectes druckmontiertes Gitter aus Metall. Mit inte- 
griertem Sicherheitsindikator für einfache Montage. 
Made in Denmark. 
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Home Safety
Child proofing your home  
Machen Sie Ihren Haushalt kindersicher 

Um die bestmögliche Sicherheit der Kinder zu 
gewährleisten, ist es wichtig, Ihren Haushalt 
Raum für Raum kindersicher zu  machen.
 
Das Baby Dan Sortiment umfasst auch  
Sicherheitsprodukte womit Sie jeden Raum 
kindersicher gestalten können. Hier finden Sie 
eine Checkliste worauf  Sie im Haushalt und 
rund um Ihre Möbel achten sollten. 

Bitte folgen Sie einfach die untenstehenden 
Seitenangaben für weitere Information zu den 
kleinen aber ungeheuer wichtigen Helfern für 
Ihr zukünftig noch sicheres zu Hause.  

Kitchen (32-33)

Drawer, cupboards and cabinets
Oven
Cooker
Fridge

Bathroom (32-33)

Slippery bath tub
Slippery floor of  shower
Drawers and cupboards

Electricity and heat

Sockets (32-33)
Hearth (6-13) 

Doors  (32-33 + gates)

Windows  (32-33)

Furniture & TV  (32-33)

Stair cases (gates)

Nursery (32-33) 
 
 

Checklist Checkliste

Küche (32-33)

Schubladen und Schränke
Ofen
Herd
Kühlschrank

Badezimmer (32-33)

Glitschige Wanne
Glitschiger Boden in der Dusche
Schubladen und Schränke

Elektrizität und Hitze 

Steckdosen(32-33)
Kamin (6-13)

Fenster  (32-33 + Gitter)

Türen  (32-33)

Möbel & TV  (32-33)

Treppen (Gitter)

Kinderzimmer  (32-33) 

Childproofing your home room by room 
is essential to keeping children as safe as 
possible.   
 
The Baby Dan assortment also includes 
Home Safety items for childproofing every 
room. Below you will find a checklist of  
what to look for in the home and around 
your furniture.

Please just follow the page references 
stated below for further information on  
the small but very important helpers for 
your future safer home. 

Home Safety
Child proofing your home  
Machen Sie Ihren Haushalt kindersicher 
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Unfortunately, many accidents involving small children happen within the home.  
Children are naturally curious and want to explore. Giving them the best possible  
protection in this phase is the job of  adults. A good start could be buying a safety  
gate and a selection of  small security products, which could shield the child from  
possible dangers and still leave room to explore and play - but in a safe environment. 

Home Safety

Leider passieren Zuhause viele Unfälle mit Kleinkindern. Kinder sind von Natur  
aus neugierig und möchten Neues erforschen. Es ist die Aufgabe der Eltern ihnen in 
dieser Phase den bestmöglichen Schutz zu gewähren. Zum Schutz Ihres Kindes sollten 
Sie eine oder mehrere Schutzgitter und Sicherheitsprodukte montieren, die Ihr Kind 
von Gefahren fernhalten und ihm dennoch Entdeckungsfreiraum lassen - in sicherer 
Umgebung. 

Sicherheit im Haus

All Baby Dan products 
are 100% PVC free

Alle Baby Dan Produkte 
sind 100% PVC-frei

Drawers and Cabinets & Kitchen / Schubladen und Schränke & Küche

Watch videos of  home safety items at 

www.babydan.com
Videos von Sicherheitsprodukten finden Sie auf   

www.babydan.de

Doors and windows/ Türen und Fenster

Miscellaneous/Verschiedenes

VIDEO

Now you can leave the  
key in the bathroom door 
 
Jetzt können Sie im Bad 
ruhig den Schlüssel in 
der Tür stecken lassen

8247 Multi lock 
Multifunktions Sicherung

8269 Double Cabinet lock 
Doppelt-Schranktürsicherung

5917  
Cooker Guard/Herdschutzgitter

8274  
Magnet Lock/Magnet Schloss

8267 Drawer and Cupboard Lock 
Schrank und Schubladen Sicherung

8221 Fridge Lock 
Kühlschrankschloss

8226 EasyFix  
Drawer & Cupboard Lock  
Schrank und Schubladen Sicherung

5957  
Oven door guard/Ofentürschutz 8238 Starter Set 22 pc.  

8239 Starterset 22 Stck.

8268 Furniture Strap 
Möbel Sicherung

8204 Socket Plug EU 
Steckdosen Sicherung

8214 Socket Plug UK

8265 Corner Bumper 
Eckenschutz

8211 Y-spindle 
For mounting gates on bannisters 
Y-spindel  
Zur Gittermontage am Geländer

8281 Anti Tip TV strap 
Kippsicherung für TV

8215 Fingersafe  
Fingerklemmschutz

8224 Two-way Door Stop 
2 Wege Türstopper

8248 Window lock 
Fenster Sicherung

8284 Sliding door lock 
Schiebetür Verschluss

8216 KeyGuard/Schlüssel Sicherung

0671 Foot plate/Fussplatte
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4085-00

7810-01

Toilet trainer 
Toilettentrainer

Bath Safety
Sicherheit im Bad
The Baby Dan bath safety assortment helps  
prevent falling accidents in the bath.  
 
Das Baby Dan Sortiment für sicheres Baden 
hilft Stürze im Bad zu verhindern. 

         4015 
89 x 62 x 111 cm

Stand for tub 
Stativ für Badewanne

4051

Bath tub Badewanne

    4044-00 
42 x 25 cm

    4075-00 
35 x 55 cm 

Bath Mats Badematten

The Baby Dan bath safety assortment 
also includes baby bath towels.  
 
Das Baby Dan Sortiment für sicheres 
Baden umfasst auch Baby Handtücher. 

Bath Storage Basket 
Korb für Badewanne 

Ajustable size. Can also be used as  
protection in front of  a warm tap.

Verstellbare Länge. Kann auch als  
Schutz vor dem heißen Hahn dienen.  
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Climate Control. Black with reflective  
blue cars, zipper and mosquito net.  
Klimakontrolle. Schwarz mit  
reflektierenden blauen Autos.  
3932-11-30-01

Climate Control w/reflective band, 
zipper and mosquito net. Black.  
Klimakontrolle m/reflexband und 
Insektennetz. Schwarz.  
3932-11-01

Rain cover for combi pram. With mosquito net and  
reflective Tarok horse motive.  
Regenschutz für Kombiwagen. Mit Insektennetz 
und reflektierendem Tarok Pferdemotiv.  
3931-11-99

Climate Control. Black with reflective  
purple flowers, zipper and mosquito net.   
Klimakontrolle. Schwarz mit reflektierenden  
lilafarbenen Blumen.  
3932-11-45-01

Rain Cover/Regenschutz

White for pram/Weiß fur Kinderwagen 3300-01-02
Twin white/Zwilling Weiß 3301-01-02
White for bed/Weiß für Bett 3320-01

Black/Schwarz 3300-11-02  
Twin black/Zwilling Schwarz 3301-11-02 

If  baby is napping while you’re going for a 
walk or sleeping inside with an open window 
a mosquito net protects it from insects such as 
bees, flies and mosquitoes.

Mosquito net/Insektennetz
Wenn Baby während Ihrem Spaziergang ein 
Nickerchen macht oder drinnen bei offenem 
Fenster schläft schützt ein Insektennetz vor 
Insekten wie Bienen, Fliegen und Mücken.

Black with reflective cars 
Schwarz mit reflektierenden Autos 
3300-11-92

The Baby Dan Climate Control rain cover is amongst the most 
popular in the market. The Climate Control function allows the 
moisture from inside the pram to pass through the nylon, but  
prevents water from entering.  
 
Der Baby Dan Klimakontrolle Regenschutz gehört zu den beliebte-
sten auf  dem Markt. Die Klimakontrolle Funktion lässt zu, dass die 
Feuchtigkeit aus dem Inneren der Kinderwagen durch das Nylon 
passieren, aber verhindert das Eindringen von Wasser.

On the go
Für unterwegs
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Rugs/Lammfelle
 
Lambskin Short or Long hair fleece (50-70 cm).  
These are natural products and exact sizing may vary.  
 
Kurz- oder Langhaar (50-70 cm). Da es sich um  
Naturprodukte handelt, kann die Größe variieren. 

6355-01

6355-02

6355-30

6355-41

6355-38

6355-10

6355-80

6354-02

6354-30

6354-40

Toddler Pram Seat/Geschwistersitz

Lambskins Lammfelle

Stroller Fleece/für Buggy 
 
Lambskin Short Hair Fleece for stroller. Fits most 
strollers having a 5-point harness. 
 
Kurzhariges Lammfell für Buggy. Passt in den 
meisten Buggys, die einen 5-Punkt Gurt haben.

1954-02

1952

1953

3400-70

Fits many prams up to 44 cm (width)
A practical, safe and easy solution
Easy to attach and remove
Chat with your toddler whilst on the move
For children weighing up to 15kg  
Includes extra safety strap  
for attaching under the pram body

Passt auf  viele Kinderwagen bis zu 44 cm (Breite) 
Eine praktische, sichere und einfache Lösung 
Einfach anzubringen und zu entfernen 
Plaudern Sie mit Ihrem Kind während Sie gehen  
Für Kinder bis zu 15kg 
Zusätzlicher Sicherheitsriemen zur Befestigung  
unter dem Kinderwagen ist enthalten

Medically tanned/Medizinisch gegerbt 

Cellular blanket
Soft cotton cellular baby blanket.  
The open weave pattern helps ensure 
maximum ventilation. 100% cotton.  
 

Kuscheldecke 
 
Weiche Baby Häkeldecke. Das Loch-
muster hilft für maximale Belüftung zu 
sorgen. 100% Baumwolle.

Blankets
Decken

Double fleece blanket
A super cuddly blanket with fine swirl 
weaving on one side and soft fleece on the 
other. 100% polyester.  
 

Doppelte Fleece Decke 
 
Eine super kuschelige Fleece Decke, die  
auf  der einen Seite in Wirbel Muster 
gewebt ist und auf  der anderen weichen 
Vlies hat. 100% Polyester.
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Danstolen
Da vi for knap 20 år siden designede Danstolen, ville vi lave en stol hvorpå det lille barn på 6 måne-
der kunne sidde sikkert og ergonomisk korrekt. Den skulle samtidig kunne holde til hårdhændet 
behandling fra tumlingen på 1-2 år, og stadig være en behagelig siddeplads for skolebarnet, til både 
spisning og lektielæsning. Danstolen har gennem mange år været det bedste økonomiske valg, hvor 
design og sikkerhed er helt i top og stolen holder til mange års slid. Danstolen overholder nyeste 
europæiske sikkerhedsstandard EN14988-1:2006+A1:2012 og er godkendt af  Varefakta.

Når du investerer i høj stol til dit barn, er der mange sikkerhedsmæssige ting du skal være opmærk-
som på. Stolen skal stå stabilt på gulvet, og det er meget vigtigt, at stolen kan holde til, at barnet klatrer 
op og ned af  den. Den høje stol skal have mavebøjle, sele og en solid skridtstrop, så det lille barn ikke kan 
glide ud af  stolen. Ligeledes stilles der krav til sæde, ryglæn, hjørner og kanter.

Køb din højstol med Varefakta mærke.

2638-02 – Natural/Natur 2638-05  Whitewash/ 
Weiß gewischt

2638-01 White/Weiß2638-13 – Walnut/Walnuss 2638-11 Black/Schwarz

Køber du en højstol med Varefakta godkendelse, er du sikret at stolen overholder alle krav, og har 
gennemgået uvildige og hårdhændede tests i forhold til konstruktion, stabilitet og slid-styrke, og i 
forhold til overfladestoffer, som ikke må kunne overføres til barnet. 

2438-0045 2438-0091 2438-0011 2438-2438

The cushions feature coated 
fabric for easy cleaning. 

Beschichtete Oberfläche  
für einfache Reinigung.

Danchair
Our classically designed and popular solution for seating to be used within the home The Danchair 
can be adjusted as your child grows and develops, with a removable waist bracket and adjustable foot 
rest. The Danchair has also been constructed with extra-long feet for maximum stability. The waist 
bar, strap and harness are all included and the chair is available in 5 exclusive colours. The two-piece 
chair cushion suits the Danchair as well as most other highchairs. 

Unsere beliebte, klassische Sitzlösung für Zuhause. Sowohl Gurt und Bügel sind enthalten. Fußstütze  
kann problemlos dem wachsenden Kind angepasst werden. Der Danchair ist für maximale Stabilität  
mit extra langen Füßen ausgestattet. Ein Stuhl, dem Ihr Kind niemals entwachsen wird. Erhältlich  
in 5 exklusiven Farben. Das 2-geteilte Kissen sitzt schön und dicht am Danchair und passt auf   
beinahe jeden Hochstuhl.  

Standard/Norm: 
EN 14988:2006 + A1:2012
Height/Höhe 81 cm  
Width/Breite 47 cm
Depth/Tiefe 57 cm

Danish Design

Sowohl Gurt und Bügel enthalten
Extra lange Füße für optimale Stabilität
Abnehmbarer Quick Release Bügel
Für Babys ab 6 Monate bis zu Erwachsenen!

Both the waist bar, strap and harness included 
Extra long feet for optimum stability
Detachable Quick Release bracket
Use it for babies from 6 months to adults!

Danchair 
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The innovative Angel line from Baby Dan 
unites the functions of  a crib, a highchair and 
a recliner in one product, with the A-shaped 
stand as the centre point. The individual 
parts can easily be clicked on and off  the 
stand in a single motion. This unique 3 in 1 
product is therefore suitable for the newborn 
up until the early school years. Each part can 
be folded for easy transport or storage when 
the parts are not in use. 

Die innovative Angel Serie von Baby Dan 
vereint die Funktionen Wiege, Hochstuhl 
und Babyliege in einem Produkt, wobei das 
A-förmige Gestell der Mittelpunkt ist. Die 
Einzelprodukte können mit einem Hand-
griff  einfach auf  dem Gestell aufgeklickt und 
abgenommen werden. So passt das einzig-
artige 3 in 1-Produkt vom Neugeborenen 
bis zum Grundschulkind. Jedes Teil kann für 
Transport oder Lagerung einfach zusam-
mengeklappt werden. 

ngel

Flexible 
Economical 
Space-saving

Flexibel 
Ökonomisch 
Platzsparend

3 in 1

Standard/Norm EN12790:2009.

Angel Nest
 
is the crib where your newborn can 
sleep safely. The lift has carrying 
handles. Easy to carry and fold down 
for flat storage or transport.  
 
ist die Wiege, in der Ihr Neugebore-
nes sicher schläft. Trageaufsatz 
mit handlichen Griffen. Einfach zu 
tragen und für Transport oder  
Lagerung zusammenzuklappen.  
 
Standard/Norm EN1466.

Angel Rest
 
is the sitter. The seating height  
allows you to feed your child at the 
table with the rest of the family. Can 
be adjusted into horizontal position 
in a single motion. 
 
ist der Liegesitz. Durch die Sitzhöhe 
können Sie mit der ganzen Familie 
direkt am Tisch Ihr Kind füttern. 
Sitz kann mit einem Handgriff 
in horizontale Position gebracht 
werden.

Angel Feast
 
is the practical highchair. The brace can 
easily be mounted and removed without 
the use of tools. For a quick adjustment, 
the seat can be turned 180 degrees to 
turn away from the footrest without any 
further adjustments.  
 
ist der praktische Hochstuhl. Der Bügel 
kann ohne Werkzeug einfach montiert 
und abgenommen werden. Für schnelle 
Einstellungen kann der Sitz ohne wei-
tere Einstellungen um 180 Grad von der 
Fußstütze weggedreht werden.  
 
Standard/Norm EN14988:2006.

Timeless and classic swing cradle made   of   
first class hard wood. Available as a complete 
package.

Sofie Wiege ist eine zeitlose und klassische 
Schaukel Wiege aus erstklassigem Hartholz.  
Erhältlich als Komplettpaket.

Sofie
Cradle/Krippe

Size/Größe 40 x 84 cm 
Standard/Norm EN1130

1199-01
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Alfred
The white Alfred furniture range fits into any nursery.  
Traditional light Scandinavian design combined with a  
modern rounded board. The series consists of  crib, baby  
bed, changing table and junior bed. Tested and approved  
in accordance with current standards.  
 
Das weiße Alfred Möbelprogramm passt in jedes Kinder- 
zimmer. Traditionel heller skandinavischer Stil mit einem  
modernen abgerundeten Giebel kombiniert. Die Serie besteht  
aus Krippe, Baby/Kinderbett, Wickeltisch und Juniorbett. Die 
Möbel entsprechen natürlich den aktuellen Sicherheitsnormen. 

Crib/Krippe
The Alfred By-My-Side cot features wheels, removable side and  
height adjustable bottom. Without the side the crib can be attached  
to parents’ bed, offering co-sleeping under safe conditions. 
 
Die Alfred By-My-Side Krippe auf  Räder hat eine abnehmbare 
Seite und höhenverstellbaren Boden. Ohne die Seite kann die 
Krippe am Elternbett befestigt werden und bietet so Co-Sleeping 
unter sicheren Bedingungen.  

4143-01  
55 x 75 x 90 cm 
Knot free New Zealand pine/ 
Astfreier Neuseeländischer Kiefer
Standard/Norm: EN12221 

Changing table/Wickeltisch

1190-01 
40 x 84 cm 
Rubber wood/Gummiholz

Baby Cot/Bett

1163-01
70 x 160 cm 
Knot free New Zealand pine/ 
Astfreier Neuseeländischer Kiefer 
Standard/Norm BS 8509

Junior Bed/Bett

The Alfred baby cot features a  
convenient retractable side and  
a height-adjustable 3-position  
slatted bottom. 
 
Das Alfred Baby Bett bietet eine 
komfortable absenkbare Seite. Das 
Bett hat einen höhenverstellbaren 
3-Punkt-Lattenrost.

1143-01 
60 x 120 cm
Standard/Norm: EN716

No brominated flame retardants (not FR treated).
Keine bromierte Flammschutzmittel. 
 
Size/Größe   Comfort AirLux 
40 x 84 cm          1345  1345 
60 x 120 cm        1390   1340 
70 x 160 cm        1399-04 1349-04

Mattresses/Matratzen
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White/Weiß 1814-3000-10   

Beech/Buche 1824-3500-10

6265-1-01

6265-1-02

Bedrail
When your child outgrows the cot and starts sleeping in 
a junior bed, it is important to secure the new larger bed 
with one or more bedrails. The high quality wooden bedrail 
is made from furniture grade hardwood. The rail can easily 
be clipped off  the frame using the quick release fittings, 
for easy access to the bed during the day. Beech or white. 
Measures 43 x 90 cm. Conforms to BS7922.

Bettgitter
Wenn Ihr Kind vom Kinderbett zum größeren Bett  
wechselt, kann es notwendig sein das neue Bett mit  
einem oder mehreren Sicherheitsgittern auszustatten.  
Das hochwertige Bettgitter von Baby Dan ist aus  hoch-
qualitativem Möbelhartholz hergestellt. Für leichtes An- 
und Abklicken sorgen Quick Release Beschläge. Erhältlich 
in Buche oder weiß. Maße: 43 x 90 cm. Entspricht der 
Norm BS7922.

Felix Playpen/Laufstall
Felix playpen is ideal for both you and your child. Adjustable bottom.  
The playpen measures 100 x 100 cm and is made of beech wood.  
Available in natural and white.  
 
Felix Laufstall ist ideal für Sie und Ihr Kind. Mit justierbarem Boden.  
Der Laufstall misst 100 x 100 cm und ist aus Buchenholz gefertigt. 
Erhältlich in natur und weiß. 

Both the Baby Dan mattress and 
playmat fit in the playpen.  
 
Sowohl die Baby Dan Matratze als 
auch die Spielmatte passen in den 
Laufstall.
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Baby Dan Safety Gate Feature List

 55-113,5 cm   

2 x 
Click

EN1930:2011

TESTED &
APPROVED

TESTED &
APPROVED

EN12227:2010

TESTED &
APPROVED

EN1930:2000

TESTED &
APPROVED

ASTM F1004

TESTED &
APPROVED PVC

FREE
Patented

PA 2011 00924

Registered 
design

VIDEO

St
an

da
rd

 g
at

e 
 

m
ea

su
re

m
en

t 
(c

m
)

E
xt

en
da

bl
e 

w
it

h 
 

se
pa

ra
te

 e
xt

en
si

on
(s

)

M
ax

im
um

 n
o.

 o
f 

 
ex

te
ns

io
ns

Fo
r 

na
rr

ow
 a

nd
  

w
id

e 
op

en
in

gs

M
ou

nt
ab

le
  i

ns
id

e/
 

ou
ts

id
e 

do
or

 fr
am

e

N
o 

dr
ill

in
g 

 
re

qu
ir

ed

N
o 

w
al

l c
up

s 
 

re
qu

ir
ed

T
oo

ls
 in

cl
ud

ed
/ 

N
o 

to
ol

s 
ne

ed
ed

O
ne

 h
an

de
d 

 
op

er
at

io
n

In
di

ca
to

r 
fo

r 
 

co
rr

ec
t 

m
ou

nt
in

g

T
w

o 
w

ay
 o

pe
ni

ng

D
ou

bl
e 

L
oc

ki
ng

 
m

ec
ha

ni
sm

W
al

l f
it

ti
ng

s 
 

in
cl

ud
ed

E
xt

ra
 w

id
e 

 
do

or
 s

ec
ti

on

F
re

e 
pl

ac
em

en
t 

 
of

 d
oo

r

R
et

ra
ct

ab
le

 g
at

e 
(fo

ld
s 

au
to

m
at

ic
al

ly
)

Q
ui

ck
 R

el
ea

se
  

fit
ti

ng
s

C
lo

se
s 

 
au

to
m

at
ic

al
ly

A
ut

o 
C

lic
k 

ha
nd

le

M
ad

e 
in

 D
en

m
ar

k

D
an

is
h 

D
es

ig
n

T
es

te
d 

&
 A

pp
ro

ve
d 

E
N

19
30

:2
01

1

T
es

te
d 

&
 A

pp
ro

ve
d 

T
Ü

V
/G

S

T
es

te
d 

&
 A

pp
ro

ve
d 

E
N

12
22

7:
20

10

T
es

te
d 

&
 A

pp
ro

ve
d 

E
N

19
30

:2
00

0

T
es

te
d 

&
 A

pp
ro

ve
d 

A
ST

M
 F

10
04

10
0%

 P
V

C
 fr

ee

Pa
te

nt
ed

 p
ro

du
ct

R
eg

is
te

re
d 

 
D

es
ig

n

D
an

is
h 

Q
ua

lit
y 

 
C

on
tr

ol

V
id

eo
(s

) o
f 

 
pr

od
uc

t 
av

ai
la

bl
e

FL
E

X

Configure/ 
Flex M

90 - 146 ∞
Configure/ 
Flex L

90 - 223 ∞
Hearth Gate/ 
Flex XL  
Kaminschutz

90 - 278 ∞
Configure/ 
Room Divider/  
Flex XXL/ 
Raumteiler

90 - 350 ∞

Baby Den/
Park-A-Kid  
Laufstall

circ.
360

W
A

LL
 M

O
U

N
TE

D

Guard MeTM 55 - 89 1

FlexiFit Metal/ 
FlexiFit Metall

67 - 
105.5

FlexiFit Wood/ 
FlexiFit Holz

69 - 
106.5

Multidan Metal/ 
Multidan Metall

62.5 - 
106.8

Multidan Wood/ 
Multidan Holz

60.5 - 
102

No Trip Metal/ 
No Trip Metall

72 - 
78.5

No Trip Wood/ 
No Trip Holz

71.5 - 
78.5

P
R

E
S

S
U

R
E

 F
IT

Premier
73.5 - 
79.6 6

Two-Way  
Auto Close

73.5 - 
79.6 2

Avantgarde
71.3 - 
77.6 6

Designer
69.1 - 
75.8 3

Danamic
73 - 
80.5 3

SlimFit
63 - 
69.5 3

Barrier to Go 71 - 92

P
E

T

Pet Premier extra tall 
Pet Premier extra 
hoch

73 - 80 6

Pet Premier  
Pet Premier

73.5 - 
79.6 6

Pet Configure/Flex M 90 - 146 ∞
Pet Multi Dan Metal/
Pet Multi Dan Metall

62.5 - 
106.8

Pet Pen/ 
Room Divider
Welpenlaufstall/
Raumteiler

90 - 350
circ.
360

∞
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Pressure Fit gates/Druckmontierte Gitter

* To use with wall cups/Muss mit Wandanschlüssen benutzt werden 
**To use with wall cups and stickers/Muss mit Wandanschlüssen und Aufkleber benutzt werden

Two-Way  
Auto Close Premier Danamic Designer Avantgarde SlimFit Barrier  

to Go

60514
Weiß 60114

Schwarz 60116
Silber 60117

51314 54217
53217 Buche
53416 Kirsche

51994 66117

Standard Gitter 73.5 - 79.6** 73.5 - 79.6 73 - 80.5 69.1 - 75.8 71.3 - 77.6 63 - 69.5 71-92

1 extension/ 
Verlängerung 79.6 - 86.5** 79.6 - 86.5 79.5 - 87 75.4 - 82.6 77.5 - 84.4 69.5 - 76.5

2 extensions/ 
Verlängerungen 86 - 93.3** 86 - 93.3 86 - 93.5* 81.9 - 89.1* 83.7 - 91.1 76.5 - 83

3 extensions/ 
Verlängerungen   92.5 - 99.8*   92.5 - 100* 88.4 - 95.6* 90.2 - 97.6* 83 - 89.5

4 extensions/ 
Verlängerungen  99 - 106.3* 96.7 - 104.1*

5 extensions/ 
Verlängerungen 105.5 - 112.8* 103.2 - 110.6*

6 extensions/ 
Verlängerungen 112 - 119.3* 109.7 - 117.1*

Height (mounted) 
Höhe (montiert) 73 73 73 73 73 73 75

Tested & Approved
Entspricht der Norm

EN1930:2011
TÜV/GS

EN1930:2011 
TÜV/GS
ASTM

EN1930:2011 
TÜV/GS

EN1930:2011 
TÜV/GS

EN1930:2011 
TÜV/GS

EN1930:2011 EN1930:2011

Pet Premier 
Extra tall/
Extra hoch

Pet Premier 
Extension/ 

Verlängerung

2 x 7 cm 2 x 7 cm

5834 58016-92600-10

Height/Höhe 
105

Height/Höhe 
73

White/Weiß Black/Schwarz

Metal extensions for Pet gates 
Verlängerungen (aus Metall) für Pet Gitter

Pet gate extensions

Pet Premier 
extra tall/hoch Pet Premier Pet MultiDan  

metal/Metall
Pet Configure M 

Pet Flex M
Pet Pen/Room Divider

Welpenlaufstall/Raumteiler 

50914
60116-92690-

01 
57316-92600-06   56216-92600-10 56826-92600-10 

Standard Gitter 73 - 80 73.5 - 79.6 62.5 - 106.8 90 - 146 90 - 350

1 extension/ 
Verlängerung 80 - 86 79.6 - 86.5

Infinite/ 
Unendlich

As Room Divider: Infinite 
As Pet Pen: - 

Als Raumteiler: Unendlich
Als Welpenlaufstall: -

2 extensions/ 
Verlängerungen 86 - 93 86 - 93.3

3 extensions/ 
Verlängerungen   93 - 99.5*   92.5 - 99.8*   

4 extensions/ 
Verlängerungen  99.5 - 106.5*  99 - 106.3*

5 extensions/ 
Verlängerungen 106.5 - 113.5* 105.5 - 112.8*

6 extensions/ 
Verlängerungen 113.5 - 120* 112 - 119.3*

Height (mounted) 
Höhe (montiert) 105 73 72 71 71

Tested & Approved
Entspricht der 

Norm
EN1930:2010

EN1930:2011 
TÜV/GS 
ASTM

EN1930:2011
EN1930:2011 

TÜV/GS
ASTM

EN1930:2011

7
1

 c
m

90-140 cm

Omkreds:  365 cm

71
 c

m

Pet gates/Pet Gitter

* To use with wall cups 
* Muss mit Wandanschlüssen  
  benutzt werden 

M L
XL  

Hearth Gate 
Kaminschutzgitter

XXL
Room Divider/Raumteiler

Park-A-Kid
Baby Den/Laufgitter

White/Weiß  56214  
Black/Schwarz 56216

White/Weiß  56224  
Black/Schwarz 56226

White/Weiß  56814  
Black/Schwarz 56816

White/Weiß 56824 
Black/Schwarz 56826

White/Weiß  67114  
Black/Schwarz 67116

Standard gate/Gitter 90 - 146 90 - 223 90 - 278 90 - 350 Circumference/Umkreis 360

With extension(s) 
Mit Verlängerung(en) Infinite/Unendlich Infinite/Unendlich Infinite/Unendlich Infinite/Unendlich Infinite/Unendlich

Tested & Approved
Entspricht der Norm

EN1930:2011
TÜV/GS + ASTM

EN1930:2011
TÜV/GS + ASTM

EN1930:2011
TÜV/GS + ASTM

EN1930:2011
EN12227:2010 

TÜV/GS + ASTM

Height (mounted)
Höhe (montiert) 71 71 71 71 71

Configure/Flex & Baby Den/Park-A-Kid

71
 c

m

90-225 cm

7
1

 c
m

90-140 cm

Omkreds:  365 cm

71
 c

m

Extend- 
A-Guard

58024

up to/bis zu 
24 cm

EN1930:2011

74

1 x 7 cm 2 x 7 cm

White 
Weiß 58124 58014

Silver 
Silber 58127 58017

Black 
Schwarz 58126 58016

Height 
Höhe 73 73

Metal extensions for Pressure Fit gates: 
Verlängerungen (aus Metall) für  
druckmontierte Gitter:

Extend-A-GateConfigure extensions 
Flex Verlängerungssektionen

33 cm 72 cm Door 
Tür

Wall fittings 
Wandbeschläge

White 
Weiß 67234 67254 67544 4854

Black 
Schwarz 67236 67256 67546 4856

Height 
(mounted)

Höhe  
(montiert)

71 71 71 71

Extend-A-Guard
Extends Guard MeTM by up to 24 cm. 
Verlängert Guard MeTM um bis zu 24 cm.

Wall mounted gates/Wandmontierte Gitter

Multidan* 
Metal/Metall

Multidan* 
Wood/Holz

Flexi Fit*  
Metal/Metall

Flexi Fit*  
Wood/Holz

No Trip*  
Metal/Metall

No Trip*  
Wood/Holz Guard MeTM

57314 57112 55114
Nature/Natur 55012
White/Weiß 55011

52214 52312 60214

Standard 
gate/Gitter 

62.5 - 106.8 60.5 - 102
67 - 105.5**

- 5 cm***
69 - 106.5**

- 5 cm***
72 - 78.5 71.5 - 78.5

64.5 - 89** 
55 - 79.5***

Tested & Approved
Entspricht der Norm

EN1930:2011 
 + ASTM

EN1930:2011 
 + ASTM

EN1930:2011 
TÜV/GS

EN1930:2011 
TÜV/GS

EN1930:2011 EN1930:2011
EN1930:2011 

TÜV/GS + ASTM

Height (mounted)
Höhe (montiert) 72 74.5 74 73 72 74.5 74

*   Gate features Quick Release/Das Gitter hat Quick Release 
**  Inside door frame/Innen am Türrahmen
*** Outside door frame/Außen am Türrahmen

1

Quick Release Fittings let you release your gate in a matter of seconds
Quick Release Beschläge: Ihr Gitter kann in wenigen Sekunden entfernt werden. 
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Sicherheit
Sicherheit, Kreativität und Verantwortung sind die 
Schlüsselbegriffe von Baby Dan. Wir bemühen uns jeden 
Tag zur Schaffung und Erhöhung der Sicherheit von 
Familien mit Kindern beizutragen. Um ganz vorne mit 
dabei zu sein wenn es um unsere Verantwortung und 
Sicherheit geht, benutzen wir die höchsten Sicherheits-
standards und die hochwertigsten Materialien und  
Fertigungsprozesse.

Safety, Creativity and Responsibility  
are the key values of  Baby Dan.  
Every day we strive to help create and  
increase security and safety for families 
with children. To be at the forefront 
when it comes to our responsibility  
and security, we manufacture to the 
highest safety standards using the  
highest quality materials and  
manufacturing processes.

Safety

Wir nehmen unsere Verantwortung als Produzent 
ernst. Wir konzentrieren uns auf  Entwicklung, 
Herstellung und Vermarktung von Lösungen, 
mit denen sowohl Sie als auch Ihr Kind sich 100% 
sicher fühlen können. Unsere ISO-Zertifizierung 
sichert einen konstanten Fokus auf  die Mini-
mierung von Abfällen, Energieverbrauch und  
Umweltbelastung und wir evaluieren laufend  
unsere Materialien und Produktionsmethoden  
und setzen hohe Standards für alle Zulieferer 
durch einen verbindlichen Verhaltenskodex.

Verantwortung

At Baby Dan we take our responsibility as producers seriously. 
We focus on developing, producing and marketing solutions 
both you and your child can be 100% comfortable with. Our 
ISO environmental certification ensures constant focus on 
minimizing waste, energy consumption and environmental 
impact and we continually evaluate materials and production 
methods and set high standards for all suppliers via a binding 
code of  conduct.

Responsibility

New ideas and creative thinking are the basis of   
development. We are inspired by childrens’s natural  
curiousity allowing them to learn, improve and develop.  
This focus on creativity gives us the best prerequisite for 
developing products that are both exciting, practical and safe.

Creativity

Kreativität
Neue Ideen und kreatives Denken 
liegen der Entwicklung zugrunde.  
Bei Baby Dan sind wir von der natür-
lichen Neugier von Kindern inspiriert  
- zwei Faktoren durch die Kinder 
lernen, sich verbessern und sich  
entwickeln. Dieser Fokus schafft die 
besten Voraussetzungen für die  
Entwicklung von Produkten, die  
sowohl spannend als auch praktisch 
und sicher sind.

Baby Dan A/S 
Niels Bohrs Vej 14 
DK-8670 Laasby

Tel  +45 86 95 11 55 
Fax +45 86 95 15 91
info@babydan.com
www.babydan.com
www.babydan.de 


