
Unter dem Po des Kindes die Träger 
kreuzen.

Auf dem Rücken die Träger mit einem 
Doppelknoten verschliessen.

Die Schulterbahnen sollten schön 
breit aufgefächert über dem Rücken 
liegen, um das Gewicht gleichmässig 
gut zu verteilen.

Die Träger unter den Beinen  
vorsichtig nach hinten führen.

Die Schulterträger flach auf die Schulter legen und dabei das Kind stets mit 
einer Hand festhalten.

Auf dem Rücken mit 
einem Doppelknoten 
verschliessen.

Auf dem Rücken durch einen Träger 
hindurch die innere Kante des gegen-
überliegenden Trägers greifen ...

... und nach unten festziehen. Die Träger sind in jeweils einer 
Hand ...

... und werden vorsichtig unter den 
Beinen des Kindes hindurch geführt.

Das Kind aufnehmen 
und vor dem Körper 
stabil festhalten.

Das Rückenteil hoch-
klappen. Die Beine sind 
dabei draußen.

Die Trage kann von beiden Seite benutzt
werden. Für die optimale Höhe der Trage
muss dies ausprobiert werden. Die Höhe
des Hüftgurtes reguliert die Höhe des
Rückenteiles. 

Also bei sehr kleinen Babies bindet
den Hüftgurt in oder über der Taille, bei
größeren Kindern in der Taille und um die
volle Länge des Rückenteiles zu haben und
auch um das volle Gewicht aufnehmen zu
können, sitzt der Hüftgurt auf der Hüfte. Unterm Po des Kindes einen Knoten 

machen ...
Den Träger unterm Po des
Kindes straff festhalten.

... und eine Schleife um die langen
Enden zu sichern.

Den zweiten Träger an der Innen-
kante greifen und festziehen.

Beide Träger vorne in einer Hand halten und den Träger der jeweiligen Seite 
durchstraffen, indem die obere (innere) Kante nachgezogen und ab da  
streifenweise festgezogen wird. Dies auch für die zweite Seite wiederholen.

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

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

Beim Anlegen und Ablegen immer eine Hand am Kind haben!

Der Kopf des Kindes sollte immer oberhalb des Rückenteils sichtbar 
und die Atemwege frei sein!

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

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

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 der dem Tragen auf der Hüfte!

Übt die ersten Male über einer weichen Oberfläche,  
wie dem Sofa oder dem Bett!
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 Auf der Rückseite  
findet Ihr Hinweise     
  zum optimalen 
    Tragen.

AlTERNATIVER ABSCHlUSS
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Einstellen der Stegverkleine-
rung vor dem ersten Anlegen 
oder wenn das Kind gewach-
sen ist. Dazu die Trage flach 
hinlegen und das Kind darauf 
positionieren. Ab 62-65 cm 
Körpergröße wird das Band 
komplett geöffnet.

Als Alternative um bei kleinen Kindern einen stabileren Sitz zu erreichen, 
empfehlen wir die Schulterträger zu kippen. 

Das Band an der Seite soweit
raus ziehen und den Stoff
zusammenschieben, bis das
Rückenteil dort an der Stelle 
von Kniekehle zu Kniekehle 
beim Kind reicht.

Seitlich mit einem Knoten
verschliessen und zum Test
einmal hochklappen.

Um mehr Stabilität im Kopfbereich zu 
erreichen, kann die Nackenverkleine-
rung leicht angezogen werden.

Die Kapuze kann aufge-
rollt als Polster im Nacken 
des Kindes dienen. Dazu 
die Kapuze gleichmässig 
aufrollen und nach innen 
falten.

Die optimale Höhe ist die 
Kopfkusshöhe, also wenn
man einfach den Kopf des
Kindes küssen kann.

Das Kind soll nicht in 
der Trage verschwinden, 
sondern das Rückenteil 
schliesst oben kurz überm 
Ohr des Kindes ab.

Um bei größeren Kindern das Rückenteil 
zu verlängern, kann die Kopfstütze jeweils 
links und rechts am Träger verknotet 
werden.

Dazu die beiden Bänder mit
einem Knoten verschliessen.

STEgVERklEINERUNg STABIlER SITz BEI klEINEN kINdERN BEI gROSSEN kINdERN

• häufiges Waschen vermeiden
• Handwäsche oder bei 30°C im Wäschenetz oder Kissenbezug
• Feinwaschmittel, niedrige Schleuderzahl
• nicht geeignet für den Trockner
• gepolsterte Teile nicht bügeln
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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.

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 dieser zu klein ist, 
können die Träger oberhalb der Beine aufgefächert werden siehe 
Anleitung für größere Kinder. 

Welche Größe ist die Richtige?
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.

STABIlITÄT NACkENSTÜTzE RICHTIg IN dER TRAgE WASCHANlEITUNg

Dazu werden die Schulterträger flach 
auf die Schulter gelegt und die Innen-
kante nach außen gezogen.

Dies für die andere Seite wiederho-
len und normal weiterbinden.

Es ist mehr Stabilität oben und
seitlich am Rückenteil vorhanden.

Der Schulterträger liegt nun wieder 
flach auf der Schulter.
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Falls Du noch bei der Handhabung Probleme hast, schaue Dir doch mal
die Videos auf unserer Seite an oder kontaktiere uns direkt. Wir können 
dir auch gerne eine/n Trageberater/in in deiner Nähe empfehlen.

STABIlITÄT kOPFSTÜTzE

Die Bänder der Kopfstütze
können einfach unter die
Schulterträger geschoben
werden. 

Als Alternative kann man sich
auch einen Knopf an die
entsprechende Stelle nähen und
das Band darum knoten.


