Sicherheit liegt uns am
Damit sich dein Kind nicht nur wohlfühlt sondern auch gut geschützt ist, sind
folgende Punkte unbedingt zu beachten:
Kontrolliere
Abnutzung. Nur

®

vor jedem Gebrauch auf Beschädigung oder

intakte Loops dürfen verwendet werden.

Klettverschluss:

!

Komme nicht in die Nähe von Feuer. Koche und bügle nie mit deinem
Kind im Loop (Brand- und Verbrühungsgefahr).
Nutze
sonstigen Sportarten.

®

nie beim Autofahren, Fahrradfahren, Rollerfahren oder

Trage dein Baby in der Anschmiegeposition sowohl auf der linken als auch auf der
rechten Seite, um ihm keine Einseitigkeit anzugewöhnen.

- Überprüfe den Klettverschluss vor jedem Anlegen auf sichere Haftung.
- Wasche den Klettverschluss nie mit Weichspüler - er haftet dann nicht mehr.
- Bügle den Klettverschluss nie - er schmilzt sonst (s. Pflege).
- Entferne Fusseln stets vom Hakenband.
Verwende
gesund bist. Bei

®

ausschließlich, wenn du körperlich und seelisch

frühgeborenen oder kranken Kindern ist eine
ärztliche Erlaubnis einzuholen.

Lasse beim Ein- und Ausbinden immer eine Hand am Kind. Während
des Tragens ist eine Hand stets frei, um dein Kind bei Bedarf schützen zu können.
Gewährleiste zu jeder Zeit eine freie Luftzirkulation. Bedecke das Gesicht
deines Kindes niemals mit dem Loop. Das Kinn darf nicht auf seine Brust

knicken.
Bleibe immer in Kontakt mit deinem Kind und stelle sicher, dass es zu keiner Zeit
überhitzt oder friert - s. S. 23 „angemessene Kleidung“. Überprüfe auch
die Atemwege und den korrekten Sitz.
Der obere Rücken und der Kopf deines Kindes müssen gut

gestützt sein.

Achte stets auf ein gutes Gleichgewicht deinerseits (z. B. nicht nach vorne
bücken, sondern mit geradem Rücken in die Knie gehen).

Trage dein Kind nicht nach vorne gerichtet. Das schadet der Wirbelsäule
und kann eine Reizüberflutung verursachen.

nicht als Dauersystem. Beschränke die tägBenutze
liche Anwendung. Dein Kind braucht auch Zeit, um seinen Körper zu entdecken und
in die freie Bewegungsentwicklung zu kommen.
®

Benutze

®

immer achtsam und gewissenhaft.

Unsere Hinweise sind unbedingt einzuhalten. Für Schäden jeglicher
Art aufgrund von unsachgemäßer Nutzung können wir keine Haftung übernehmen.

Schlafe niemals während des Tragens ein. Begebe dich mit
deinem eingebundenen Kind nicht in eine Liegeposition.
Da es sich um ein Textilprodukt handelt, kann es bei regelmäßigem Gebrauch zu den üblichen Abnutzungserscheinungen
(Haftung Klett, Elastizität Stoff) kommen. Hierbei handelt es
sich keinesfalls um einen Produktfehler.
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