
1 Tragesystem anpassen

2 Höhe des Kindersitzes einrichten

3 5-Punkt-Sicherheitsgurt anpassen

KID COMFORT einstellen

Hüftflossen mittig auf den 
Beckenknochen platzieren und 
zuziehen. 

Einstellen der Rückenlänge: 
Mit dem VariFit System die 
Schulterträger höher oder tiefer 
platzieren. 

Anschließend Schul ter träger 
so festziehen, dass das 
Hauptgewicht wei terhin mit den 
Hüftflossen getragen wird.

Die Lageverstellriemen an ziehen, 
damit das Gewicht der Trage 
näher an den Körper gelangt.

Die Riemen der Seitenflügel 
lock ern und den seitlichen Zustieg 
öffnen. 5-Punkt-Sicherheitsgurt 
ebenfalls lockern und öffnen.

Kind in dieTrage setzen. Führen 
Sie die Arme ihres Kindes durch 
die Schulterträger des 5-Punkt-Si-
cherheitsgurtes und schließen 
dessen Brustgurt.

Um den Sitz in die ideale Höhe 
anzuheben den Einstellgurt 
soweit anziehen bis sich das Kinn 
des Kindes auf Level der Sitzhö-
hen-Einstellschnalle befindet. Eine 
Hand unterstützt dabei von unten 
die Bewegung des Sitzes.

Stecken Sie die beiden Schlie ßen 
des 5-Punkt-Sicherheitsgurtes in 
die am Sitz befindliche zentrale 
gelbe Schnalle.

Der Schulterträgeransatz des 
Sicherheitsgurtes sollte zwischen 
den Schulterblättern des Kindes 
liegen. Greifen Sie hinter den 
Rücken des Kindes, lösen das 
Klettband des Trägerherzes und 
drücken es an der entsprechen-
den Position wieder an.

Die Schnalle des seitlichen Zu-
stiegs schließen und die Riemen 
an den beiden Seitenflügel  des 
Kindersitzes anziehen.

Die Schulterträger des 5-Punkt- 
Sicher heits gurtes eng aber nicht 
zu fest anziehen. 



5 Sonnen- und Regendach anbringen

6  Kindertrage auf- und absetzen

4 Höhe der Fußstützen einrichten

Einstellen der Fussstützen 
durch ziehen oder lockern des 
Gurtbandes.

Je höher der Sitz eingestellt 
wird, desto breiter ist er für eine 
natürliche Anhock-Spreiz- 
Haltung bei Kleinkindern. Die 
Beine sollten hier leicht angewin-
kelt in den Fußstützen stehen.

Je tiefer der Sitz abgelassen wird, 
desto schmäler ist er für eine 
aufrechte Sitzposition bei etwas 
älteren Kindern. Hier die Fußstüt-
zen so platzieren, dass die Beine 
weder frei nach unten hängen, 
noch zu stark angwinkelt sind.

Sonnendach Kid Comfort Air 
& 2: Gestänge in die beiden 
Stoffkanäle auf der Vorderseite 
der Kopfstütze einführen.

Die Haken des Sonnendaches in 
den Schlaufen an der Kinnstütze 
einhängen.

Sonnendach Kid Comfort 3: 
Reißverschluß im Bereich der 
Kopfstütze komplett öffnen 
und integriertes Sonnendach 
vorziehen

Stellen Sie sich etwa schulterbreit. 
Heben Sie die Trage am Griff auf 
der Rückseite mit einer Hand 
hoch und stützen sie auf ihrem 
leicht angewinkelten Bein der 
Gegenseite ab.

Hüftflossen mittig auf dem 
Beckenknochen platzieren und 
fest anziehen.

Schlüpfen Sie mit dem freien Arm 
in den passenden Schulterträger 
und nehmen mit diesem das 
komplette Gewicht der Trage auf. 
Anschließend lassen Sie den Griff 
los und schlüpfen mit dieser Hand 
in den anderen Schulterträger.

Dann die Schultergurte anpassen. 
Zuletzt den Brustgurt in die 
gewünschte Höhe schieben und 
schließen. Er stabilisiert den Sitz 
der Schulterträger.

Zuletzt Standbügel einklappen. 
An einem hörbaren „Click“-Ge-
räusch erkennt der Träger, dass der 
Standfuß in der Stand- bzw. der 
Transportposition eingerastet ist.

• Die Deuter Kindertragen 
eignen sich für Kinder ab dem 
Sitzalter (etwa dem sechs-
ten Monat – kann individuell 
jedoch sehr unterschiedlich 
sein). Man sollte keine Kinder-
kraxe verwenden, bevor das 
Kind selbständig sitzen kann! 

• Die maximale Zuladung für 
die Kindertrage beträgt 22kg 
(Kind 18kg + Gepäck 4kg). 

• Alle 60 min sollte das Kind 
die Kraxe für 15 min verlas-
sen. Zu beachten ist aber, dass 
längeres Sitzen das Kind er-
müden und in seinen Beinen 
zur Einschränkung der Blut-
zirkulation führen. Nutzen Sie 
deshalb die Fussstützen und 
legen Sie häufig Bewegungs-
pausen ein.

• Transportieren Sie Ihr Kind 
nur angeschnallt. Achten Sie 
darauf, dass der Sicherheits-
gurt dabei optimal für ihr 
Kind eingestellt ist. Der Träger 
muss jeder Zeit darauf gefasst 
sein, dass eine unerwartete 
Bewegung, ob von ihm selbst 
oder dem Kind, sein Gleichge-
wicht beeinträchtigt.

• Die Trage ist für die Nutzung 
bei Freizeitaktivitäten geeig-
net, nicht jedoch bei Sportak-
tivitäten wie Radfahren, Ski-
fahren oder ähnlichem!

!!!


