
WICHTIG! Sorgfältig lesen! 

Sicherheitshinweise zur Nutzung der Kindertragen Deuter Kid Comfort (div. Modelle) 

 

WARNUNG - Nicht verwenden, bis das Kind selbständig sitzen kann! Das Kind 
sollte sich bereits aus eigener Kraft in die Sitzposition begeben können (etwa 
ab dem 9. Monat - kann individuell jedoch sehr unterschiedlich sein). 

Die maximale Zuladung für die Kindertragen betragen: 
Kid Comfort Pro und Active SL : 24 kg (Kind 22 kg + Gepäck 2 kg) 
Kid Comfort 3:   22 Kg (Kind 18 kg + Gepäck 4 kg) 

Transportieren Sie Ihr Kind nur angeschnallt un unter Verwendung der 
Fußschlaufen. Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsgurt dabei optimal für ihr 
Kind eingestellt ist. 

WARNUNG - Lassen Sie das Kind nicht unbeaufsichtigt in dieser Rückentrage 
mit Gestell sitzen! Die Kindertrage nicht auf erhöhte Flächen oder 
abschüssiges Gelände stellen. Bei Pausen das Kind aus der Trage nehmen. 

Längeres Sitzen kann das Kind ermüden und in seinen Beinen zur 
Einschränkung der Blutzirkulatio führen. Nutzen Sie deshalb die Fußstützen 
und legen Sie häufig Bewegungspausen ein. 

WARNUNG - Die Kopfposition des in der Trage sitzenden Kindes ist 
höher als die des Trägers. Deshalb Vorsicht bei niedrigen Ästen, 
Türrahmen u.ä. 

WARNUNG - Bei Verwendung der Trage muss der Erwachsene auf Folgendes achten: 

- Die Kid Comfort eignet sich ausschließlich 
für den Transport von Kindern durch 
Erwachsene. 
- Prüfen Sie die Kindertrage vor jedem 
Gebrauch auf Beschädigungen. 
- Nutzen Sie die Trage niemals in 
Beschädigtem Zustand (verbogener Rahmen, 
gebrochene Schnallen, offene Nähte etc.) 
-Stellen Sie die Trage mit dem Kind niemals 
auf Tischen oder erhöhten Flächen ab. 
-Stürze und Ausrutscher können zu 
ernsthaften Verletzungen des Kindes führen. 
- WARNUNG - die Trage ist für 
Freizeitaktivitäten geeignet, nicht jedoch bei 
Sportaktivitäten wie Radfahren, Skifahren o.ä. 
- Das in der Trage sitzende Kind leidet 
schneller unter Witterungseinflüssen als der 
sich in Bewegung befindliche Erwachsene. 
Stelen Sie daher sicher, dass das Kind 
entsprechend gekleidet ist und prüfen Sie 
unterwegs regelmäßig die Temperatur seiner 
Hände und Füße. 
- Das Kind darf sich nicht auf den Sitz der 
Kindertrage stellen. 

- Die empfindliche Kinderhaut ist vor Sonnen-
einstrahlung mit einem Sonnendach abzu-
schirmen. Zusätzlich sollten Sie Ihr Kind immer 
mit entsprechendem Sonnenschutz schützen. 
- WARNUNG - Der Erwachsene, der das Kind 
trägt, muss sehr vorsichtig sein, wenn er sich 
nach vorne beugt oder lehnt. 
- WARNUNG - Der Träger muss jeder Zeit darauf 
gefasst sein, dass eine unerwartete Bewegung, 
ob von Ihm selbst oder dem Kind, sein 
Gleichgewicht beeinträchtigt. 
-Es sollte darauf geachtet werden,Verletzunge 
der Füße des Kindes zu vermeiden, wenn die 
Trage abgestellt wird bzw. die Trage am oder 
nahe dem Boden ist. 
-WARNUNG - beim Auf- und Absetzen der Trage 
ist mit Vorsicht vorzugehen. 
- Der Rucksack der Kid Comfort Pro darf 
ausschließlich von Erwachsenen verwendet 
werden. Durch die langen Gurtbänder besteht 
für Kinder Strangulationsgefahr. 
Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu 
Verletzungen, dauerhaft körperlichen 
Schädigungen oder  zum Tod des Kindes führen! 


