
Die Trage flach auf eine erhöhte
Position legen, sodass ein bequemes 
davor hocken möglich ist und der 
sichere Sitz des Kindes gewährleistet 
ist. 

Die Schnallen am Träger evtl. oben 
verkürzen und unten weit öffnen.

Die Hand unterm Po schiebt das 
Gewicht des Kindes nach oben und 
die freie Hand zieht das Ende des 
Gurtbandes unten am Träger straff.

Wenn alles eingestellt ist wird das 
Kind mittig auf die Trage gesetzt.

Das Rückenteil hochklappen, sodass 
eine Hand frei zwischen dem Na-
cken des Kindes und dem Rückenteil 
der Trage ist.

Die Träger liegen auf beiden Schul-
tern und die Beine des Kindes sind 
immer noch in den Trägern.

Die Hand unterm Po schiebt das 
Gewicht des Kindes nach oben und 
die freie Hand zieht das Ende des 
Gurtbandes unten am Träger straff.

Die Beine durch die  Schulterträger 
stecken.

Eine Hand unter den Po nehmen
und aufstehen.

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!  

Achtet immer darauf, beide Beine durch  
die Schulterträger zu stecken!

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

Die Balance ist eine andere beim Tragen auf dem Rücken,  
seid deshalb besonders vorsichtig!

Der Brustgurt muss beim Tragen immer geschlossen sein!

Lasst Euch die ersten Male von einer anderen Person helfen!

Übt die ersten Male über einer weichen Oberfläche,  
wie dem Sofa oder dem Bett!

Beim Aufsetzen immer eine Hand unter dem Po am Kind haben,  
bis alle Schnallen fest sitzen!

Beim Absetzen immer eine Hand unter dem Po am Kind haben,  
beim Öffnen der Schnallen!

Beim Absetzen immer beide Hände am Kind haben, 
beim Schieben und seitlichen Rutschen am Körper!
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ONBUHIMO
Rückentrage ab SitzalterSICHERHEITSHINWEISE

und leicht straffen. Den Brustgurt schliessen…

Fertig!

    Als Alternative 
im Alltag haben sich 
auch Treppenstufen,
   Parkbänke usw.  
     bewährt ….

TIPP ZUM 
AUFSETZEN

  Die Trage sitzt perfekt, 
wenn das Rückenteil   
 unter dem Nacken des     
    Kindes aufhört.

Bei kleineren Kindern braucht man kürzere Träger und bei größeren Kin-
dern längere. Generell aber am Anfang mit einer Hilfsperson probieren, 
welche Einstellung am bequemsten ist. Abhängig ist die Verkürzung 
auch von der Körpergröße des Tragenden.

WICHTIG

Beide Beine sind durchgefädelt und 
die Träger werden vor der Brust des 
Kindes zusammen gehalten.

In den ersten Träger reinschlüpfen 
und sich dabei davor setzen oder 
hocken. 

Kontrolliere ob das restliche 
Rückenteil unter dem Po des Kin-
des liegt, sodass das Kind sicher 
und bequem in der Trage sitzt.

 Nun die Hand wechseln und  
das gleiche für die andere Seite
wiederholen.
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Die Kopfstütze immer an beiden
Enden fassen und nach oben
ziehen. 

Zur Befestigung der Kopfstütze  
die Bänder unter die Träger  
schieben …

Den Brustgurt öffnen.

Die unteren Schultergurte auf beiden 
Seiten öffnen und dabei die jeweils 
freie Hand unter dem Po des Kindes 
legen.

Beide Hände sind auf dem Rücken
und schiebe das Kind zu einer
Seite. Dabei geht der Träger von der
Schulter. Benutze deinen Körper zum
gleiten und halte das Kind immer
mit beiden Händen fest.

Wechsele die Hand und halte
das Kind am Rücken fest.

Das Kind rutscht langsam auf dem 
Rücken tiefer und sitzt lockerer.

Gehe dabei in die Hocke und
setze dir das Kind in den Schoß.

Befreie das Kind aus der Trage. 
Größere Kinder lassen sich auch
gerne auf den Boden abstellen
und steigen dann aus der Trage. 

Solange ihr unsicher beim
Absetzen seid, lasst euch
unbedingt von einer zweiten
Person helfen.

Falls eine Stegverklei-
nerung vorhanden, 
diese nur bei Kindern 
unter 74 cm Körperhö-
he bei Gr. 1 und unter 
92 cm Körperhöhe bei 
Gr. 2 benutzen.

Die Breite der Trage müsste nun von Kniekehle zu Kniekehle gehen.

Dazu das Band leicht 
anziehen und den 
Kordelstopper nach
unten schieben.

... oder unter der Brustgurtführung. 

ABSETZEN

STEGvERKlEINERUNG

KOPFSTüTZE

WASCHANlEITUNG

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

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.
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FAQ:

Wie hoch soll der Onbuhimo sitzen?
Je höher desto besser, weil der Schwerpunkt sich positiv nach oben verlagert 
und ein schweres Gewicht dadurch besser getragen werden kann. Die für 
Euch passende Höhe kann nur durch ausprobieren gefunden werden. 

Arme rein oder Arme raus?
Das kann das Kind entscheiden, denn ab Sitzalter sind sie im Rücken stabil. 
Wenn ihr generell mit Arm draußen tragt, setzt das Kind noch höher auf das 
Rückenteil, sodass das Rückenteil nach dem Aufsetzen noch tiefer endet und 
das Kind besser den Arm raus machen kann oder auch von vornherein gleich 
draußen hat.

Kann ich den Onbuhimo auch für das Tragen vor dem Bauch nutzen?
Nein, es ist ein Sicherheitsrisiko, weil das Kind zu hoch sitzt, ist dein Sichtfeld 
stark eingeschränkt

Wieso ist ein Onbuhimo erst ab Sitzalter geeignet?
Durch die alleinige Verlagerung des Gewichtes auf die Schultern beim Tragen, 
herrscht sehr viel Anpressdruck im oberen Rücken des Kindes. Die Muskula-
tur des Kindes ist in der Regel mit dem Sitzalter gut ausgebildet und stabil.

Braucht der Onbuhimo eine Stegverkleinerung?
Nein, generell nicht, da er nach oben schräg geschnitten ist und man kleinere 
Kinder höher setzt. Jedoch nimmt die Stegverkleinerung auch Rückenteilhö-
he weg und ist dann zu empfehlen, wenn die Kinder kleiner als die empfohle-
ne Größe oder sehr zart sind.

In welchen Kleidergrößen passt der Onbuhimo?
Durch die Verkürzung der Träger passt der Onbu ab Kleidergröße XS bis XL. 
Jedoch beachtet, dass wenn das Kind zu klein für die entsprechende Größe 
der Trage ist (Gr. 1 ab 74 cm Körperhöhe und Gr. 2 ab 92 cm Körperhöhe), es 
nicht hoch genug auf dem Rücken sitzt.
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