Vorbereitung 1
Stegverkleinerung

Anlegen der Tragehilfe
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Bei Kindern unter 65 cm den Steg
leicht anziehen. Die minimalste Einstellung ist für Neugeborene und so
eng das sich der Hüftgurt nicht wellt.

MrX
trageanleitung
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Hüftgurt oberhalb oder
auf dem Hüftknochen
anlegen.
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030 44312217
www.madamejordan.de
Pappelallee 44, 10437 Berlin
Prenzlauer Berg

Du kannst die Trage auf verschiedene Arten verwenden:
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Beim Anlegen und Ablegen immer eine Hand am Kind haben!

Achtet bitte darauf, dass stets der Hüftgurt geschlossen ist, solange
sich das Kind noch in der Trage befindet!
Überprüfe stets regelmäßig die Temperatur und die Blutzirkulation
der Beine des Kindes!
Lasst Euch die ersten Male von einer anderen Person helfen,
besonders beim Rückentragen oder dem Tragen auf der Hüfte!
Übt die ersten Male über einer weichen Oberfläche,
wie dem Sofa oder dem Bett!
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Beim ersten Anlegen solltest Du die
Träger so locker haben das Du gut herein schlüpfen kannst. Eventuell lässt
Du dir von jemanden assistieren.

Vor jeder Benutzung bitte alle Schnallen, Stoffe, Nähte usw.
sorgfältig überprüfen und die Trage nicht mehr benutzen,
wenn dort Mängel vorhanden sind!

Achtet bitte darauf, das keine Trägerenden über die Knie hinaus
nach unten hängen!

und führt diesen über Arm und Kopf
auf die Schulter.

In dieser Trageweise sind die Träger
gekreuzt und die Verlängerung ist
integriert.

Es gibt einen Träger der oben ist also
frei, sodass nicht der andere davon
berührt wird. Diesen nimmst Du im
folgenden zu erst auf.

Lese bitte die Anleitung vor der ersten Benutzung einmal
komplett durch und befolge diese!

Die Balance ist eine andere beim Tragen, seid besonders vorsichtig!

Eine Hand bleibt stehts am Kind und
die andere nimmt den oberen Träger

Dazu ziehe an dem lockeren Band und verknote es mit dem festen Band zu
einem Doppelknoten.
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Der Kopf des Kindes sollte immer oberhalb des Rückenteils sichtbar
und die Atemwege frei sein!

Das Gurtband in Richtung des Hüftgurtes
ziehen.

Wichtig:
Das Kind rutscht besser
ins Rückenteil, wenn
man kurz mittig am
Rückenteil oben zieht.

Vorbereitung 2
SICHERHEITSHINWEISE

Achte darauf das dieser
gerade angelegt ist.

1. Träger gekreuzt: Dazu kannst Du
die Verlängerung der Gurtbänder
benutzen, denn dadurch kannst Du
die Trage bequemer festziehen.
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Tipp
Das Ende der Verlängerung
nahe am Rückenteil sollte lang
sein und das andere nahe am
Schulterträger sollte eventuell
kürzer sein, so kannst Du bequem nach vorne festziehen.
Dies hängt aber von deiner
Statur und Größe ab.

2. Träger gerade: Beim Rückentragen
ist es oft von Vorteil die Träger so
maximal wie möglich zu verkürzen.
Dadurch kann man schön hoch auf
dem Rücken tragen, was bei Wanderungen oft angenehmer ist.

Trägt man hingegen gerne tiefer auf
dem Rücken, kann auch die Verlängerung bei gerade Trägern drin bleiben.
Das gleiche gilt bei nicht gekreuzten
Trägern vor dem Bauch. Die Verlängerung hilft dir auch hier, das du die
Träger nicht auf dem Rücken sondern
unterm Arm festziehen kannst, was
oft einfacher geht.

Probiert einfach aus, was euch bequem ist.
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Nehme nun dein Kind
vor den Bauch.

Dies machst Du nun mit dem zweiten Träger auf die gleiche Weise.
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Positioniere die Träger außen auf der
Schulter und lass das Baby gut in die
Tragehilfe rutschen, dazu kannst Du
kurz oben am Rückenteil ziehen.

7

Positioniere die Schnalle der Verlängerung
mit der Polsterung zu
deinem Rücken das
später nichts drückt.
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Die Schnalle auf dem Rücken sollte so
wie im Bild sitzen.

Kopfstütze

Wie eng muss die Trage gebunden werden?
So eng wie möglich und wenn man sich herunter beugt,
sollte das Kind nicht mehr als 2 cm vom Körper weggehen.

Für das Ablegen der Trage befolgst
Du die Schritte in umgekehrter
Reihenfolge.

Woran sehe ich, dass der Steg passt?
Wenn dieser von Kniekehle zu Kniekehle geht oder nicht auf mehr
als der Mitte des Oberschenkels aufhört.

Falls Dir das Ziehen auf dem Rücken
Schwierigkeiten macht, benutze die
Verlängerung, denn so kannst Du
nach vorne festziehen.
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FAQ

Nackenverkleinerung

Welche Größe ist die Richtige?
Über der Verkürzung der Träger kannst Du die Kopfstütze festklemmen.
Die Kopfstütze dient als Schutz vor Sonne, Wind usw. kann aber auch den Kopf
deines größeren Kindes während des Schlafes stützen.

Wir gehen immer nach der Körperhöhe des Kindes.
Die Größe 1 passt ab Geburt bis ca. 90 cm Körperhöhe und
die Größe 2 ab 74 cm Körperhöhe.
Arme rein oder Arme raus?
Das entscheidet das Kind, wenn es den Kopf alleine
halten kann und im oberen Rücken stabil genug ist.

Tipp
Die Kopfstütze kannst
Du aufgerollt auch als
Polsterung im Nackenbereich deines Kindes
verwenden.

Ziehe das Gurtband nach vorne fest.
Der gepolsterte Teil der Träger auf dem
Rücken sollten sich nicht überkreuzen.
Ansonsten kannst Du die Länge der Träger
mit der Verkürzung am vorderen Ende
dieser ändern indem du diese näher zum
Rückenteil festziehst.
Fertig

Bei kleineren Kindern kannst du um dem Kopf etwas mehr Stabilität geben,
indem die Bänder oben am Rückenteil leicht angezogen und miteinander
verknotet werden.

Alternative

Beispiel Rückentragen
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Bei den nicht gekreuzten Trägern gehst Du genauso vor, nur nimmst Du die
Träger locker über die Schulter und schließt als erstes die Schnalle auf dem
Rücken.
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Dann ziehe am Ende der Träger das
Gurtband nach vorne unten fest.

WASCHANLEITUNG

Die Trage eigent sich auch prima fürs Rückentragen,
damit hast Du für bestimmte Situationen vorn die
Hände frei...

• häufiges Waschen vermeiden
• Handwäsche oder bei 30°C im Wäschenetz oder Kissenbezug
• Feinwaschmittel, niedrige Schleuderzahl
• nicht geeignet für den Trockner
• Schulterträger und Hüftgurt nicht bügeln

Sicherheit
Die Schnallen an Hüftgurt, Träger und Gurtverlängerung können
mit den Gummis extra gesichert werden.
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Falls ihr bei der Handhabung Probleme habt, schaut Euch die Videos auf
unserer Seite an oder kontaktiert uns direkt.
Ansonsten hilft Euch auch der/die Trageberater/in in eurer Nähe.

