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Bitte lies dir vor Gebrauch unserer Tragen die Anleitung genau durch
und frage bei Unsicherheiten bei einer ausgebildeten Trageberatung

nach. Stelle sicher, dass dein Kind jederzeit freie Atemwege hat. Schaue
regelmäßig nach deinem Baby! Sieh nach, ob Mund und Nase frei sind

und prüfe, ob es noch korrekt sitzt. Achte darauf, dass der Kopf von
deinem Baby nicht auf seine Brust sinkt. Dies erschwert das Atmen und

birgt Erstickungsgefahr. Bei ganz kleinen Säuglingen nutze eine
Kopfstütze, um das Köpfchen zu halten. Bei gesundheitlichen

Einschränkungen bei dir oder deinem Baby frage vor Verwendung
einen Arzt und lasse dir gern von spezialisierten Trageberatungen

helfen. Dein Baby sollte jederzeit sicher in der Trage sitzen. 
 

Beuge Stürzen vor, indem du:
• die Steckschnallen vor Benutzung schließt.

• den Hüftgurt erst öffnest, wenn du dein Baby herausgenommen hast.
• bei Tragen zum Binden immer einen Doppelknoten bindest.

• keine sportlichen Aktivitäten betreibst wie zum Beispiel Radfahren,
Skaten oder Reiten.

• auf dein Gleichgewicht achtest! Denn das Gewicht deines Babys
verändert deinen Schwerpunkt.

 
Bitte wende dich bei gesundheitlichen Einschränkungen bei dir oder

deinem Baby an deine Kinder- / Frauenärztin, Hebamme oder
Trageberatung. Lagere deine Trageprodukte, wenn du sie gerade nicht

nutzt, außerhalb der Reichweite von deinen Kindern.
 

Bitte beachte, dass durch Gefahren im Haushalt die Sicherheit deines
Babys beim Tragen gefährdet sein kann, z.B. beim Kochen oder beim
Reinigen mit chemischen Reinigern. Kontrolliere vor jedem Gebrauch
alle Schnallen und Gurte. Findest du Mängel, fehlen Teile oder sind sie

beschädigt, so nutze die Trage bitte nicht mehr!

Sicherheitshinweise
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Click.it Babysize
Nutzungsdauer:

 Geeignet für Babys ab Geburt und
Kinder bis ca. 1,5 Jahre, danach

abhängig von Größe und Gewicht
eures Kindes.

 
Einstellmöglichkeiten:

Der Steg lässt sich über Klett
stufenlos verstellen. Das

Rückenpanel wächst stufenlos in
der Höhe mit. Die Kopfstütze lässt
sich sehr gut auch an ganz kleine

Babys anpassen.
 

Für welchen Träger geeignet: 
Von klein und zart bis kräftig

gebaut, kann die Click.it von jedem
getragen werden.

 
Besonderheiten:

Die Trage ist komplett aus
Tragetuchstoff gefertigt mit

auffächerbaren Schulterträgern.
Durch die Flexibilität der Trage
und ihre einfache Handhabung

kann sie sich problemlos an
den/die Träger/innen anpassen.

Die sehr flachen Träger lassen sich
auch sehr bequem unter einer

Jacke und einem Rucksack tragen.
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Click.it Toddlersize
Nutzungsdauer: 

Geeignet für Babys und Kinder von
ca. ¾ Jahr bis 2,5 Jahre, danach
abhängig von Größe und Gewicht

eures Kindes.
 

Einstellmöglichkeiten:
Der Steg lässt sich über Klett

stufenlos verstellen. Das
Rückenpanel wächst stufenlos in
der Höhe mit. Die Kopfstütze lässt
sich sehr gut auch an ganz kleine

Babys anpassen.
 

Für welchen Träger geeignet: 
Von klein und zart bis kräftig

gebaut, kann die Click.it von jedem
getragen werden.

 
Besonderheiten:

Die Trage ist komplett aus
Tragetuchstoff gefertigt mit

auffächerbaren Schulterträgern.
Durch die Flexibilität der Trage und
ihre einfache Handhabung kann sie

sich problemlos an den/die
Träger/innen anpassen.

Die sehr flachen Träger lassen sich
auch sehr bequem unter einer Jacke

und einem Rucksack tragen.
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Ergonomisch tragen
in der Anhock-Spreiz-Haltung

Wird ein Neugeborenes hochgehoben, so nimmt es eine typische und
deutlich angehockte Haltung ein - wie ein kleiner Frosch. Die Beinchen

werden angezogen und etwas zur Seite gespreizt. Der Rücken ist
dabei gerundet und es lehnt sich an die Mutter. Diese Haltung ist
evolutionär bedingt und eignete sich ideal dazu das Baby auf der

Hüfte zu tragen. So sollten wir unser Baby auch in Tuch oder
Babytrage platzieren, um eine gesunde Hüftentwicklung zu fördern.  

Die Beine deines Babys sollten in der
M-Position, also der Anhock-Spreiz-

Haltung, in der Trage positioniert
sein. Der Rücken sollte die

Möglichkeit haben seine natürliche
Position der leichten Rundung

einnehmen zu können. 

Du kannst deinem Baby ganz einfach helfen
in diese Position zu gelangen. Greif seitlich
in die Trage unter den Po deines Babys und
schiebe diesen sanft von dir weg, die
Beinchen rutschen damit automatisch
etwas höher. Achte darauf, dass der
Rücken gut gestützt ist und dass sich dein
Baby, wenn du dich vor beugst, maximal ein
bis zwei Zentimeter von dir entfernt.
Behalte dein Baby immer im Blick und achte
auf freie Atemwege.
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So sieht das Ganze dann aus:



Der Sicherheitsgriff
Dieser Griff hilft dir, dein Baby
sicher und fest zu halten, um

beispielsweise mit deinen
Händen umgreifen zu können

und dein Baby somit sicher
platzieren zu können. Er hilft dir
außerdem auch dein Baby sicher

und fest zu halten, wenn sich
dieses plötzlich durchstreckt. Du

hast dein Baby so immer gut
unter Kontrolle.

 
Wie genau hälst du dein Baby im

Sicherheitsgriff? 
 

Hierbei hast du dein Baby weit
oben auf deiner Schulter liegen,
so als würde es ein Bäuerchen

machen, nur noch etwas höher.
Du hälst es sicher in einer Hand,

wobei deine Finger weit gespreizt
auf seinem Rücken liegen und

dein Daumen etwa auf Brusthöhe
deines Babys liegt. Dein Baby hat
dabei einen Arm hinter deinem

Hals und den anderen auf deiner
Schulter. Deine zweite Hand

kann nun das Beinchen deines
Kindes in die Babytrage fädeln
und es so sicher in den Sitz der

Babytrage führen.
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Mittlerweile ist sehr gut belegt, welche Vorteile das Tragen hat. 
 

Unserer Erfahrung nach, ist einer der entscheidenden Faktoren die Förderung
und Pflege der emotionalen Bindung zwischen dem Tragenden und dem

Getragenen. 
 

Die körperliche Nähe zu den Bezugspersonen lässt das Urvertrauen wachsen
und alle lernen sich schneller besser kennen. Denn beim Tragen spürt man

direkt, wenn das Baby etwas braucht und kann unmittelbar darauf reagieren.
So ist nachgewiesen, dass getragene Babys bis zu 50% weniger schreien als

nicht getragene Babys. 
 

Durch das "Dabei Sein" auf Augenhöhe im Alltag ist soziales Lernen ein
Selbstläufer und das Baby kann selbst entscheiden, wann es genug

Sinnesreize aufgenommen hat. 
 

Darüber hinaus gibt es viele physiologisch positive Effekte. So ermöglicht das
ergonomisch korrekte Tragen eine gesunde Hüftentwicklung, verhindert ein

Plattliegen des Hinterkopfes und ist förderlich für die motorische Entwicklung
des Säuglings. Es regt die Muskulatur und den Gleichgewichtssinn sanft an. 

 
Ein unheimlich wichtiger Vorteil ist auch die sanfte Massage und Wärme, die

am Bauch des Babys entsteht und ihm dabei hilft besser aufzustoßen. Die
Entlastung bei Koliken im Alltag ist ein Vorteil, den betroffene Eltern nicht

mehr missen möchten. 
 

Schauen wir nun auf die Mütter: 
 

Wir schenken ganz praktisch Nähe und Geborgenheit. 
 

Mit etwas Übung lässt sich außerdem im Tragetuch oder der Tragehilfe stillen. 
 

Auch kommen wir auf diese Weise viel einfacher nach dem Wochenbett
wieder in eine gesunde Bewegung, stärken unsere Rücken-, Bauch- und auch

Beckenbodenmuskulatur. 
 

Alles ist einfacher, wenn wir tragen: einkaufen gehen, kochen, den Haushalt
meistern, die Geschwister versorgen. Einfacher und bequemer geht es kaum.

Vorteile des Tragens
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Grundein-
stellungen 

an deiner Babytrage

Achte dabei darauf, dass der
Steg immer von Kniekehle zu

Kniekehle deines Kindes reicht.

Passe die Stegbreite mit Hilfe
des Klettes an dein Kind an.

Fädel die langen Bänder
der Kopfstütze in die Kopfstützen-

Halter der Schulterträger.

Mit den seitlichen Kordeln passt
du die Höhe des Rückenpanels

auf dein Baby an.

Wenn dein Baby noch viel Halt
im Nacken braucht, dann passe

die Weite mit Hilfe der Kordel
entsprechend an.
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Trageanleitung
Vor dem Bauch tragen

Lege dir den Hüftgurt mit dem
Gurtband nach außen an.

Greife nun nach dem ersten
Schulterträger. 

Schließe die Schnalle, ziehe
das Gurtband fest.
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Schließe ihn dann mit der
Schnalle auf der anderen Seite.

 



Stelle dir jetzt den Gurt am
Schulterträger etwas kürzer. 

Lege dir den Schulterträger auf
deine Schulter, sodass der Träger

schräg auf deinem Rücken verläuft.

Nimm dir nun dein Baby in dem
Sicherheitsgriff auf deine

Schulter.

Bei der Toddlersize befindet
sich die Schnalle weiter oben,

am Rückenpanel. 

Platziere dein Kind etwas
über dem Hüftgurt und

klappe das Rückenpanel
nach oben.

Stütze dein Baby mit einer Hand,
während deine andere Hand das

Beinchen in den Sitz der Trage
fädelt. 
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Nun kannst du den Gurt
deines ersten

Schulterträgers festziehen.

Während deine eine Hand dein Baby
stützt, greift deine andere Hand nach

dem Träger auf deinem Rücken.

Führe den zweiten Träger ... 

...über deine andere Schulter.

Deine Baby sitzt nun schon
sehr sicher, sodass deine
zweite Hand auch nach

hinten greifen kann.

Der Träger wird nun in deinen
Händen getauscht, damit du

mit der anderen Hand nach der
Schnalle greifen kannst.
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Überprüfe den Sitz deines Babys.
Korrigiere diesen bei Bedarf.
Dein Kind sollte mittig sitzen.

Mit den Kordeln bestimmst du,
wie fest du die Kopfstütze haben
möchtest. Achte immer darauf,

dass die Atemwege frei sind.

Fertig! 
So sieht es

nun von hinten aus.

Klicke den Träger an der Seite
in die Schnalle am Hüftgurt ein.

Ziehe das Gurtband fest.

Fächere dir den Stoff für eine
optimale Gewichtsverteilung

breit auf deinen Schultern auf.
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So nimmst du dein Baby aus der Trage

So kannst du es sicher ablegen, damit du
deine Babytrage abnehmen kannst.

Greife nun in die Trage, um
dein Kind stützend zu halten,

während ...

... die andere Hand den Träger
von der Schulter nimmt.

Stütze dein Kind mit einer Hand.
Deine andere Hand öffnet die

Schnalle eines Trägers.

Jetzt kannst du dein Kind mit beiden
Händen aus der Trage heben.
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Trageanleitung
Auf dem Rücken Tragen - empfohlen ab guter Kopfkontrolle

Lege dir den Hüftgurt mit dem
Gurtband nach außen an.

Schließe die Schnalle vom
Hüftgurt.

Ziehe den Gurt noch nicht ganz
fest, so dass du ihn später noch

um dich herum schieben
kannst.

Schließe beide Schulterträger
gerade, die Träger sollten sich

nicht überkreuzen.
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Stell die Träger so ein, dass du
gerade noch bequem

reinschlüpfen kannst. Wenn sie
zu weit sind, musst du später

viel straffen.

Ziehe dir den Hüftgurt hoch bis
unter die Brust, denn du möchtest

dein Kind auf dem Rücken
bestimmt etwas höher tragen.

Platziere dein Baby vor dir auf
dem Hüftgurt.

Klappe das Rückenpanel nach
oben.
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Übe die folgende Schritte gerne erstmal mit einem großen
Kuscheltier und lass dir am Anfang von einer zweiten Person
helfen. Aber keine Angst, wenn die einzelnen Schritte erstmal

sitzen, schaffst du es auch prima allein.



Jetzt gehts los! Schiebe dein Baby
sanft über deine Hüfte nach hinten.

Träger bleiben unter Spannung!

Schiebe dein Baby soweit wie
möglich über deine Hüfte.

Deine hintere Hand gleitet nun über
den hinteren Träger und durch den

vorderen Träger hindurch.

Übernimm nun mit dieser Hand
beide Träger. 

Achtung - Spannung nicht verlieren!
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Greife beide Träger und führe sie in eine
Hand vor der Brust deines Kindes. Je nach
Alter können die Arme mit rein oder raus.

 Stütze dein Baby mit der anderen
Hand unter seinem Po. Halte die

Träger immer schön straff!



Durch leichtes Vorbeugen und
Wippen kannst du dein Baby

mittig auf deinem Rücken
platzieren.

Greife nun wieder beide Träger
mit einer Hand, sodass deine

andere Hand an einer Seite die
Gurte der Schulterträger etwas

fester ziehen kann.
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Mit der anderen Hand kannst
du nun dein Baby hinter

deinem Rücken in die richtige
Position bringen.

Schlüpfe jetzt auch mit dem
zweiten Arm durch den Träger.
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Greife um, um auch die andere
Seite etwas fester zu ziehen.

Nehme dir nun den beigefügten
Brustgurt zur Hilfe.

Umwickel beide Schulterträger
vor deiner Brust mit unserem

Brustgurt.

Schließe den Brustgurt vor
deiner Brust mit seiner

Klickschnalle.
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Ziehe den Brustgurt fest. Ziehe nun auch die Gurte
deiner Schulterträger bei

Bedarf noch fester.

Ziehe jetzt auch den Hüftgurt
richtig fest.

Fertig! So sieht das Ganze nun
von hinten aus.



So nimmst du dein Baby 
vom Rücken aus der Trage

Nun schlüpft eine Hand ...

... die andere Hand über den
Brustgurt und den Träger.

Beuge dich leicht nach vorn
und lockere sowohl deinen

Brustgurt als auch die
Schulterträger ein wenig. 

... unter dem Träger und
dem Brustgurt hindurch 

und ...
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Die freie Hand schiebt die
Babytrage leicht nach vorn.

Halte die Träger vor der
Brust zusammen und schieb
dein Baby langsam über die

Seite wieder nach vorne.

Du kannst dein Baby nun nach
oben aus der Trage heraus

nehmen und sicher ablegen.

Halte auch hierbei dein Baby sanft
unter dem Po fest.
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Über uns
Wir sind Mütter. 

 
Unsere Geschichte ist die aller Mütter: Eigene Bedürfnisse wie die Familie,
der Haushalt, die Arbeit, die Geschwisterkinder, die eigene Mobilität, die

Geschäftigkeit, eben das moderne Leben - treffen auf etwas sehr
Gegensätzliches. 

 
Es trifft auf einen neuen Menschen, der uns mit allem braucht, was wir
haben und geben können. Evolutionär ein kleiner Tragling und deshalb

stehen wir letztendlich alle vor der gleichen Frage: Wie schenke ich
meinem Baby die Nähe, die es braucht, trotz herausforderndem Alltag?

Wie vereine ich Flexibilität mit kindlichen Bedürfnissen? 
 

Die Antwort ist das Tragen. 
 

Tragen ist etwas, das wir schon immer gemacht haben. Der Kinderwagen
ist eher eine neuere Entwicklung. Tragen hilft mit, dem Baby eine sichere
Bindung zu schenken, die Erfahrung „Ich werde gehalten und getragen.

Mein Bedürfnis wird gesehen und erfüllt“ begleitet das Kind ein Leben lang. 
 

In der langen Erfahrung unserer Trageberatung und unserer persönlichen
Erfahrung als tragende Mütter hat uns immer etwas gefehlt. Also haben

wir uns auf den Weg gemacht, eine Tragehilfe zu entwickeln, die uns selbst
entspricht und unsere hohen Anforderungen erfüllt; korrekter

ergonomischer Sitz in der Anhock-Spreiz-Haltung, punktgenaue und
individuell einstellbare Anpassbarkeit gepaart mit genug Platz für Kopf

und Nacken. Und vor allem im Alltag sinnvoll und praktisch, durch
schnelles und einfaches Anlegen, und bequem, egal wie lange man trägt. 

 
So entstand die Simplee Click.it® und die Simplee Wrap.it®. Die perfekte

Ergänzung kam zu uns aus Österreich in Form des Safe.Tie, dem
Rausfallschutz für das Tragetuch. Dieser erleichtert das Einbinden Ihres

Babys in das Tragetuch und gibt Sicherheit in allen Situationen.
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Je nachdem für welche unserer Babytrage du dich entschieden hast,
hast du eine Trage aus 100 % kbA Baumwolle, 100 % GOTS

Baumwolle oder aus 100 % Leinen erworben. 
 

Unsere Produkte werden mit viel        im schönen Brandenburg in
Deutschland designed und fair in der EU produziert. 

 
Für die genaue Materialzusammensetzung beachte bitte das 

Pflegeetikett auf deinem Artikel.

Material
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Pflegehinweise

 
Alle Simpleebaby Babytragen kannst du sofort nutzen ohne sie vorher

zu waschen. 
 

Sollte deine Babytrage einmal verschmutzt sein, wasche sie bei 30°C
mit Feinwaschmittel ohne Bleichzusätze und ohne Weichspüler bei

niedriger Schleuderdrehzahl. 
 

Trockne deine Babytrage lieber auf der Leine und nicht im Trockner.
Der Klett am Hüftgurt sollte vollständig geschlossen sein bevor du die

Trage in die Waschmaschine legst.
 

Bitte schließe auch die Schnallen deiner Babytrage vor dem Waschen
und benutze einen Waschbeutel oder ersatzweise einen einfachen

Kopfkissenbezug zur Schonung der Fasern.
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