Anziehanleitung, Tipps und Tricks:

RÜCKENTRAGEWEISE

mit einer mamalila-Tragejacke/einem Tragemantel
Vorbereitung:
Zippen oder knöpfen Sie den Babyeinsatz in die Rückenseite der Jacke/des Mantels ein.
Dann setzen Sie Ihr Baby in die Trage oder ins Tragetuch und fixieren die Tragehilfe wie gewohnt auf dem Rücken.

Beispiel Allwetterjacke Softshell

Beispiel Trenchcoat

Überwerfen – reinschlüpfen – fertig:
Wenn das Kind sitzt, nehmen sie die mamalila-Tragejacke/den Tragemantel an den Schultern und schwingen sie/ihn entweder seitlich über die Schulter oder frontal über den Kopf auf den Rücken. Der Kopf des Babys rutscht durch die Öffnung am Babyeinsatz.
Nun einfach in die Arme schlüpfen – fertig. Beim ersten Mal ist es sinnvoll, einen „Anziehhelfer“ dabei zu haben, damit Sie den
richtigen Schwung finden und auch Ihr Baby sich an den Anziehprozess gewöhnen kann.

Ausziehen:
Beim Ausziehen schlüpfen Sie aus den Ärmeln und setzen Ihr Kind am besten samt Trage und Jacke/Mantel ab. Dann können
Sie in Ruhe den Babyeinsatz öffnen und Ihrem Kind die Jacke/den Mantel ausziehen.
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Alternative Anziehanleitung

Beispiel Kapuzenmantel
Falls bei der auf Seite 1 beschriebenen Anziehweise der Kopf des Kindes nicht ohne Probleme durch die Öffnung des Babyeinsatzes rutscht, können Sie alternativ das Baby im Tragesystem zunächst seitlich auf Ihre Hüfte setzen und ihm dort den Mantel
überstreifen, um dann Baby, Trage und Mantel weiter auf den Rücken zu schieben, das Tragesystem zu fixieren und in die
Mantelärmel zu schlüpfen.
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Um den Babyeinsatz hinten
einzusetzen, öffnen Sie den
Rückenreißverschluss unter
der Falte bis ganz oben.
Die Rückenfalte wird mit
Klett gehalten und öffnet sich
bei Bedarf automatisch, um
mehr Platz für Ihr Baby zu
schaffen.

Zusätzlich können Sie die
Schulterklappe mit einem
Klett hochstecken, damit
diese Ihrem Baby nicht im
Weg ist.

Je nachdem ob Sie höher oder
tiefer tragen, benutzen Sie das
oberste oder das zweitoberste
Knopfloch.
Hinweis:
Um verschiedene Tragehöhen
zu ermöglichen, gibt es sowohl
vorne (unten) als auch hinten
(im oberen Bereich) zusätzliche Knopflöcher, die nur bei
Bedarf verwendet werden.
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Ist das Baby noch sehr
klein, können Sie den Trenchcoat durch die beiden verstellbaren Riegel seitlich an
der Taille erweitern und auf
den Babyeinsatz zunächst
verzichten.

