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MiniMeiTai
anleitung

Klapp das Rückenteil
zwischen den Beinen
des Kindes hindurch
nach oben.

Die Träger nacheinander auf die Schulter legen.
Dabei bleibt stets eine Hand am Kind.
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Tipp
Damit das Kind besser
in die Trage rutscht,
zieh mit einer Hand kurz
mittig am oberen Rückenteil.
Den Hüftgurt auf dem Rücken schließen und das Gurtband festziehen. Die
Höhe des Hüftgurtes sollte so gewählt werden, dass der Kopf deines Kindes
auf der Höhe deines Herzens liegt.
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Das Rückenteil sollte (bei weniger oder ca. 50 cm Körperhöhe deines Kindes
bis ca. 55 cm ) etwas schmaler gemacht werd. Dazu das Band am unteren
Rückenteil leicht anziehen und mit einer Schleife verschließen.
Nicht vergessen, die Schleife wieder zu lösen, wenn dein Kind gewachsen
ist, denn angezogen verkürzt sie das Rückenteil enorm und dein Kind ist im
Kopfbereich weniger gestützt.
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Die Träger werden auf dem Rücken
gekreuzt. Dazu greift eine Hand nach
hinten und holt den Träger der gegenüberliegenden Seite nach vorn.

Währenddessen den Träger seitlich
nach unten straffen. Die Richtung
des Straffens ist wichtig, da das Kreuz
der Träger anders zu weit nach oben
rutschen kann.

Nun den zweiten Träger auf die gleiche Weise nach vorn holen.

Die andere Hand hält gleichzeitig
den Träger und stützt das Kind.

Nimm dein Kind auf und stütze es
mit dem empfohlenen Sicherheitsgriff. Führe dafür deinen Arm leicht
eingedreht quer über den Rücken des
Kindes hin zum Oberschenkel.
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Tipp

Die Träger vorne unter den Beinen des Kindes hindurchführen und
mit einem Doppelknoten oder einer Schleife verschließen.

Um das Rückenteil zu verkürzen,
kann die Trage auch wie eine Schürze
in der Taille angelegt werden, sodass
der Hüftgurt zwischen dir und dem
Kind ist.

Fertig

Als Alternative können die Träger vorn, unter dem Po des Kindes, gekreuzt
und mit einem Doppelknoten auf dem Rücken geschlossen werden.

Tipp

SICHERHEITSHINWEISE
Lies bitte diese Anleitung vor der ersten Benutzung einmal komplett
durch und befolge sie!
Überprüf bitte vor jeder Benutzung alle Schnallen, Stoffe, Nähte usw.
sorgfältig und benutz die Trage nicht mehr, wenn Mängel vorhanden sind!
Beim Anlegen und Ablegen der Trage immer eine Hand am Kind haben!
Der Kopf deines Kindes sollte oberhalb des Rückenteils sichtbar und die
Atemwege frei sein!
Die Balance ist eine andere beim Tragen, sei besonders vorsichtig!
Achte bitte darauf, dass keine Trägerenden über deine Knie hinaus nach
unten hängen!
Achte bitte darauf, dass der Hüftgurt stets geschlossen ist, solange sich
das Kind noch in der Trage beindet!
Überprüf regelmäßig die Temperatur und die Blutzirkulation der Beine
des Kindes!

Falls die Nackenpartie etwas locker ist, diese ganz leicht anziehen
und mit einer Schleife sichern.

Kopfstütze

Die Kopfstütze dient als Schutz
gegen Wind, Sonne usw. und kann
einfach hochgeklappt oder an den
Trägern befestigt werden.
Alternativ kannst du die Bänder
auch in deinem Nacken verknoten.

Lass dir die ersten Male von einer anderen Person helfen.
Üb die ersten Male über einer weichen Oberfläche, wie dem Sofa oder
dem Bett!

WASCHANLEITUNG
• häuiges Waschen vermeiden
• Handwäsche oder bei 30°C im Wäschenetz oder Kissenbezug
• Feinwaschmittel, niedrige Schleuderzahl
• nicht geeignet für den Trockner
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