
EMBRACE ME
Hybrid-Tragehilfe



Unser Ziel ist es, Eltern mit ihren Kindern zu verbinden und 

ihnen dabei etwas zu schenken: Nähe und Freiheit. Mit einer 

kindsknopf-Trage ist beides möglich, dein Kind wird es lieben!  

Es wird ergonomisch richtig getragen und erlebt die Welt auf 

Augenhöhe. Auch du wirst die Freiheit und den Luxus genießen, 

dein Kind ganz nah bei dir zu tragen und dennoch beide Hände 

frei zu haben. Geborgen und zufrieden kann dein Kind nun  

auf sehr natürliche und doch besondere Weise am Leben seiner  

Eltern teilhaben. Dabei sind Mama und Papa entspannt und  

können ihren Alltag unkompliziert gestalten.

  Mit dem Herzen    

   umarmen kann so
    einfach sein!
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EMBRACE ME 
in many ways

Unsere Hybridtrage ist ein kleines Genie:  
Sie ist kinderleicht zu bedienen. Mit nur 
wenigen Klicks kannst du dein Kind sowohl 
vor dem Bauch als auch hinten am Rücken 
tragen. Mit oder ohne Hüftgurt, ganz wie  
du möchtest. 

Der Hüftgurt lässt sich ganz einfach und 
schnell aus dem Tunnel entfernen und  
wieder einfügen. Ein stabiler Klettverschluss 
hält alles an Ort und Stelle.

Ob Waldwanderung, ein Einkaufsbummel 
oder der Weg zum Kindergarten und wieder 
zurück – mit unserer EMBRACE-ME-Trage-
hilfe hast du einen äußerst praktischen und 
treuen Begleiter gefunden.

Weiche und stabil gepolsterte Schulter- 
träger, ein ergonomisch perfekt geformter  
Hüftgurt sowie besonders durchdachte  
Bein- und Nackenpolsterungen bieten neben 
unseren Tragetüchern die bequemste Mög-
lichkeit, dein Kind stundenlang zu tragen. 
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Die Vorteile von 
EMBRACE ME Hybrid
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• Kinderleichtes Anlegen und Abnehmen der Trage (Clip & go)
• Einfache Bedienung bei höchster Sicherheit
• Zwei Babytragen in einer bieten vier verschiedene Trageweisen
• Stufenlos verstellbare Steg- und Nackenbreite
• Qualität auf höchstem Niveau für Eltern und Kind
• Sehr stabile und weiche Polsterung von Schulterträgern  

und Hüftgurt ermöglicht stundenlanges Tragen
• Bequeme und weiche Nacken- und Beinpolsterung bietet  

Babys höchstmöglichen Komfort
• Große, integrierte Kopfstütze, die den Kopf des Kindes  

optimal stützt und als „Versteck“ bei zu großem Trubel dient
• Integriertes, abnehmbares Täschchen für Schlüssel und Geld
• Unsere Hybridtrage garantiert das ergonomisch richtige  

Sitzen deines Kindes und verteilt sein Gewicht optimal auf  
deinen Schultern und Hüften

• Unsere Stoffe werden in heimischen Betrieben in  
Österreich gewebt 

• Unsere Tragen werden in liebevoller Handarbeit unter  
Einhaltung einer fairen Produktionskette in der EU hergestellt 
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EMBRACE ME Hybrid
Frontcarry
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1

Lege die Tragehilfe mit der auf dein Baby 

angepassten Stegbreite an deinem Bauch  

an und hole die Schnalle ggf. nach vorne,  

damit du sie besser schließen kannst. Achte 

darauf, dass die Innenseite des Gurtes  

mit dem Etikett gegen deinen Bauch liegt.

2

Passe die Länge des Bauchgurtes grob an  

und schließe die Schnalle vor deinem  

Bauch oder direkt hinter deinem Rücken.

3

Schiebe den Gurtteil mit der Schnalle  

nach hinten auf deinen Rücken, das Rücken-

teil befindet sich nun vorne.

4

Drücke nun mit der flachen Hand den Bauch-

gurt gegen deinen Bauch, ziehe die Luft  

ein und ziehe mit der anderen Hand den  

Gurt seitlich fest. Es soll keine Luft mehr 

zwischen deinem Bauch und dem Gurt sein.

5

Nimm nun dein Baby auf und lasse es von 

oben herab über deine Brust mittig vor  

den Gurt gleiten. Platziere es nicht auf 

dem Bauchgurt, sondern davor, hocke die 

Beinchen ggf. an und halte es sicher mit 

einem Stützgriff fest.

6

Führe den Stoff des Rückenteils mit der 

freien Hand über den Rücken nach oben bis 

in den Nacken oder auf Ohrhöhe des Babys, 

wenn es sein Köpfchen noch nicht halten 

kann. Streiche den Stoff glatt am Rücken 

und bis in beide Kniekehlen. Halte dein 

Baby dabei stets sicher im Stützgriff fest.

7

Schlüpfe mit dem freien Arm in den Träger 

und führe ihn auf deine Schulter. Stütze 

dein Baby nun mit diesem Arm und schlüpfe 

mit dem zweiten Arm durch den anderen  

Träger. Achte darauf, dass der Gurt auf 

beiden Seiten unter dem Bein des Babys 

verläuft.

8

Schließe nun zuerst die Brustverbindungs-

schnalle hinter deinem Rücken.

9

Ziehe den Gurt der Brustverbindung fest.

10

Hebe mit einer Hand den Po des Babys sanft 

an und ziehe mit der jeweils anderen Hand 

die Gurte der Träger nacheinander fest. 

Ziehe immer in die Richtung, in die der 

Gurt verläuft, bis das Baby so nah an dir 

ist, dass der Körperkontakt zu dir nicht 

verloren geht, wenn du dich leicht nach 

vorne beugst. Die Brustverbindung befindet 

sich nun nicht mehr in deinem Nacken,  

sondern in Höhe deiner Schulterblätter.

11

Kontrolliere den Sitz deines Babys und der 

Tragehilfe ggf. im Spiegel. Rolle die Gurt-

bänder auf und fixiere sie mit den Gummis. 

12

Wenn du den Nacken deines Babys ein wenig 

mehr stützen möchtest, kannst du die  

Nackenkordel etwas enger ziehen.

Hinweise

Die Träger deiner EMBRACE ME kannst du  

übrigens auch überkreuzt tragen! Kreuze

dazu die Träger hinter deinem Rücken  

und befestige sie diagonal laufend in den

Schnallen links und rechts von deinem  

Hüftgurt.

Diese bebilderte Beschreibung dient ledig-

lich als Hilfestellung und ersetzt keine 

Trageberatung. Wir empfehlen ausdrücklich, 

die ersten Male im Beisein einer Tragebe- 

raterin und über einer weichen Oberfläche  

zu üben, bis die Griffe klar und sicher 

sind. Der Gebrauch der Trage erfolgt immer 

auf eigene Gefahr!
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EMBRACE ME Hybrid
Backcarry*

*Diese Trageweise empfehlen wir ausschließlich für Babys mit ausreichender Kopfkontrolle!
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1

Lege die Tragehilfe mit der auf dein Baby 

angepassten Stegbreite so hoch wie möglich 

an deinem Bauch an und hole die Schnalle  

ggf. nach vorne, damit du sie besser 

schließen kannst. Achte darauf, dass die 

Innenseite des Gurtes mit dem Etikett gegen 

deinen Bauch liegt. Die Trägerverkürzungs-

schnallen sollten beim Rückentragen  

zugezogen werden. Die Nackenkordel muss 

gelockert sein. Passe diese erst an, wenn 

dein Kind sicher in der Trage sitzt.

2

Passe die Länge des Bauchgurtes grob an  

und schließe die Schnalle vor deinem Bauch 

oder direkt hinter deinem Rücken.

3

Schiebe den Gurtteil mit der Schnalle  

nach hinten auf deinen Rücken, das Rücken-

teil befindet sich nun vorne. Ziehe den  

Gurt an, er sollte nur locker aufliegen,  

da du ihn später noch einmal drehen musst.

4

Nimm nun dein Baby auf und lasse es von 

oben herab über deine Brust mittig vor den 

Gurt gleiten. Platziere es nicht auf dem 

Bauchgurt, sondern davor, hocke die Bein-

chen ggf. an und halte es sicher mit einem 

Stützgriff fest.

5

Führe den Stoff des Rückenteils mit der 

freien Hand über den Rücken nach oben bis 

in den Nacken. Streiche den Stoff glatt  

am Rücken und bis in beide Kniekehlen.  

Halte dein Baby dabei stets sicher im 

Stützgriff fest.

6

Halte beide Träger eng vor dem Kinn des 

Babys zusammen.

7

Schiebe das Baby in der EMBRACE ME Hybrid  

so weit du kannst auf deiner Hüfte nach hin- 

ten. Halte dabei mit der Hand die beiden 

Träger eng zusammen und nah an deinem Körper.

8

Tauche mit deinem freien Arm unter dem  

Haltearm hindurch und schiebe das Baby weiter  

nach hinten, so dass es sich auf deinem  

Rücken befindet. Dein Arm schlüpft dabei über 

den ersten Träger hinweg und direkt in den 

zweiten hinein, so dass der andere Träger 

frei ist für deinen Haltearm.

9

Nimm die Träger dann in die andere Hand  

und halte beide Träger eng am Baby und an 

dir auf deinem Rücken fest.

10

Schlüpfe mit beiden Armen nacheinander 

durch die Träger.

11

Schließe nun zuerst die Brustverbindungs-

schnalle und ziehe den Gurt fest.

12

Bringe dann den Bauchgurt ggf. weiter  

nach oben, um die Höhe zu korrigieren, und 

ziehe den Gurt so fest, dass keine Luft 

mehr zwischen dir und dem Bauchgurt ist.

13

Hebe mit einer Hand den Po des Babys sanft 

an und ziehe mit der jeweils anderen Hand 

die Gurte der Träger nacheinander fest. 

Ziehe immer in die Richtung, in die der 

Gurt verläuft, bis das Baby nah an dir ist.

14

Kontrolliere den Sitz deines Babys und der 

Tragehilfe ggf. im Spiegel. Rolle die Gurt-

bänder auf und fixiere sie mit den Gummis.

15

Sollte dein Baby eingeschlafen sein, kannst 

du mit der Kopfstütze das Köpfchen stützen. 

Achte darauf, dass die Atemwege des Babys 

immer frei sind.

16

Befestige die Kopfstütze.
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EMBRACE ME Hybrid
Onbuhimo
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1

Bereite die EMBRACE ME Hybrid vor, indem  

du den Bauchgurt aus dem Tunnel entfernst. 

Die Gurte am oberen Rückenteil kannst  

du auf eure Größe anpassen. Wenn du sie 

schließt, kann dein Kind besser über  

deine Schulter schauen. Achte bitte darauf, 

dass die Nackenkordel gelockert ist. Passe 

diese erst an, wenn dein Kind sicher in  

der Trage sitzt.

2

Suche dir eine geeignete Sitzfläche und  

setze dein Kind auf die Innenseite der 

Tragehilfe. Führe die Beinchen durch die 

Träger und passe das Rückenteil so an,  

dass es bis knapp unter den Nacken des  

Kindes reicht. 

3

Führe beide Träger eng vor dem Gesicht  

des Kindes zusammen und stütze so dein 

Kind. Drehe dich mit dem Rücken zum Kind 

und gehe in die Knie oder setze dich vor 

das Kind.

4

Bringe das Kind nah an deinen Rücken,  

halte dabei die Träger sowohl nah am Kind 

als auch nah an dir zusammen.

5

Schlüpfe nacheinander mit den Armen durch 

die Träger.

6

Ziehe nun das Ende des Rückenteils nach 

oben und bilde so einen Beutel, in dem dein

Kind sicher sitzt. Nun kannst du die Brust-

verbindungsschnalle schließen und den Gurt

festziehen.

7

Greife mit beiden Händen nach hinten, um 

dein Kind ordentlich in die EMBRACE ME  

Hybrid zu setzen, und ziehe den Stoff  

zwischen dem Bauch deines Kindes und dir 

weit nach oben. Der Stoff des Rückenteils 

sollte deinem Baby jetzt von Kniekehle  

zu Kniekehle reichen.

8

Hebe mit einer Hand den Po des Babys sanft 

an und ziehe mit der jeweils anderen Hand 

die Gurte der Träger nacheinander fest. 

Ziehe immer in die Richtung, in die der 

Gurt verläuft, bis das Baby nah an dir ist.

9

Kontrolliere den Sitz deines Babys und  

der Tragehilfe ggf. im Spiegel. Rolle die 

Gurtbänder auf und fixiere sie mit den  

Gummis.

Diese bebilderte Beschreibung dient  

lediglich als Hilfestellung und ersetzt 

keine Trageberatung. Wir empfehlen aus-

drücklich, die ersten Male im Beisein  

einer Trageberaterin und über einer weichen 

Oberfläche zu üben, bis die Griffe klar  

und sicher sind. Der Gebrauch der Trage 

erfolgt immer auf eigene Gefahr!
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EMBRACE ME Backcarry abnehmen

1

Öffne die Schnalle der Brustverbindung und 

lockere mit deinem Daumen auf jeder Seite 

den Gurt des Trägers etwas, indem du gegen 

den Schieber drückst.

2

Greif nach hinten, halte die Träger wieder 

eng am Gesicht des Babys und nah an dir 

zusammen.

3

Schlüpfe mit einem Arm aus dem Träger und 

bringe das Baby über die andere Seite nach 

vorne.

4

Übergib die Träger in den freien Arm, halte 

die Träger wieder nah am Gesicht des Babys 

und nah an deinem Körper.

5

Bringe das Baby wieder vor deinen Bauch. 

Anschließend stützt du dein Baby im Sicher-

heitsgriff, lässt das Rückenteil nach unten 

los, legst dein Baby ab und öffnest erst 

dann die Schnalle des Hüftgurtes, um die 

Tragehilfe abzunehmen.

EMBRACE ME Frontcarry abnehmen

1

Lockere mit deinem Daumen auf jeder Seite 

den Gurt des Trägers etwas, indem du den 

Schieber nach außen drückst. Öffne dann  

die Schnalle der Brustverbindung.

2

Stütze dein Kind mit einem Arm und nimm  

den anderen Arm aus einem Träger.

3

Wechsle nun den Arm, stütze stets dein  

Baby und nimm den zweiten Arm aus dem  

Träger.

4

Lass das Rückenteil los, lege dein Baby  

ab und öffne erst dann die Schnalle des 

Hüftgurtes, um die Tragehilfe abzunehmen.

EMBRACE ME Hybrid
abnehmen und einstellen*

*Diese Beschreibung dient lediglich als Hilfestellung und ersetzt keine Trageberatung. 

Wir empfehlen ausdrücklich, die ersten Male im Beisein einer Trageberaterin und über 

einer weichen Oberfläche zu üben, bis die Griffe klar und sicher sind. Der Gebrauch der 

Trage erfolgt immer auf eigene Gefahr!
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EMBRACE ME Onbuhimo abnehmen

1

Öffne die Schnalle der Brustverbindung  

und lockere mit deinem Daumen auf jeder 

Seite den Gurt des Trägers etwas, indem du 

den Schieber nach außen drückst.

2

Schlüpfe mit einem Arm aus dem Träger  

und fasse sofort mit dem anderen Arm nach  

hinten unter den Po des Kindes, um es  

zu halten. Bringe es dann über die Hüfte  

nach vorne.

3

Nimm das Kind herunter. Dazu kannst du  

dich hinsetzen oder das Kind, wenn es alt 

genug ist, direkt auf den Boden stellen.

Einstellen des Steges 

1

Lege dein Baby auf das Rückenteil der  

EMBRACE-ME-Tragehilfe und finde so heraus, 

wie breit der Steg eingestellt werden muss, 

damit er von Kniekehle zu Kniekehle reicht.

2

Löse den Klettverschluss mit der flachen 

Hand vom Gegenklett und schiebe den Stoff 

auf beiden Seiten gleichmäßig zusammen. 

Drücke dann den Klettverschluss wieder 

fest. Überprüfe regelmäßig die Breite des 

Steges und passe sie an die Größe deines 

Babys an.

3

Löse den Klettverschluss mit der flachen 

Hand vom Gegenklett und schiebe den Stoff 

auf beiden Seiten gleichmäßig zusammen. 

Drücke dann den Klettverschluss wieder 

fest. Überprüfe die Breite des Steges  

spätestens dann, wenn dein Baby die Hosen-

größe wechselt, und passe sie ggf. an.

Aufrollen der Kopfstütze

Auf der Rückseite der Kopfstütze be- 

findet sich mittig ein Knopf. Dieser hilft 

dir, die Kopfstütze am Rückenteil zu  

fixieren: Du kannst die Kopfstütze zu einer 

Rolle formen und diese mit dem Knopf in  

der Schlaufe, die sich am oberen Rand  

des Rückenteils befindet, befestigen. Mit  

Hilfe der Bänder, die links und rechts  

von der Kopfstütze hängen, kannst du den 

Kopf deines Babys stützen: Fädle diese  

in die Laschen, die sich auf den Trägern  

befinden und befestige sie mittels  

Druckknopf.

Brustverbindungsgurt

Die Höhe des Gurtes kann auf beiden Seiten 

verstellt werden. Stelle die Höhe so ein, 

dass der Gurt auf deinen Schulterblättern 

oder unterhalb des Schlüsselbeines liegt, 

nicht im Nacken oder am Hals.

Nackenstütze

Du kannst die Breite verändern, indem du 

die Kordel im Nacken entsprechend ein-

stellst. Achte darauf, dass die Kordel beim 

Rückentragen nicht zu eng zugezogen ist — 

bei Bedarf ein wenig lösen!
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Lies bitte vor der Anwendung die Binde- 

anleitung gut durch und übe am besten  

zunächst mit einem Teddy oder einer Puppe  

vor dem Spiegel. Diese bebilderte Beschrei-

bung dient lediglich als Hilfestellung und 

ersetzt keine Trageberatung. Wir empfehlen 

ausdrücklich, die ersten Male im Beisein  

einer Trageberaterin und über einer weichen

Oberfläche zu üben, bis die Griffe klar  

und sicher sind. Der Gebrauch der Trage  

erfolgt immer auf eigene Gefahr!

Achte stets darauf, dass die Atemwege  

deines Babys nicht von Stoff bedeckt  

werden.

Halte beim An- und Ablegen der Tragehilfe 

stets eine Hand am Kind, solange nicht  

alle Schnallen geschlossen und alle Gurte  

festgezogen sind. Stütze den Kopf deines 

Babys, solange es ihn noch nicht halten 

kann, ggf. auch mit Hilfe der Nackenstütze.  

Trage dein Baby erst ab Kopfkontrolle  

auf dem Rücken.

Zwischen dir und dem Bauchgurt sollte  

keine Lücke mehr sein, wenn du ihn fest- 

gezogen hast. Überprüfe die Breite des 

Steges spätestens dann, wenn dein Baby  

die Hosengröße wechselt, und passe sie  

ggf. an.

Achte darauf, dass dein Baby korrekt in  

der Trage sitzt (Anhock-Spreiz-Haltung).

Achte beim Schließen aller Schnallen  

darauf, dass sie hörbar einrasten und  

sicher geschlossen sind.

Öffne die Schnalle des Bauchgurtes stets 

erst dann, wenn du dein Baby abgelegt hast.

Die EMBRACE ME wurde so konzipiert, dass  

das Baby immer mit Blick zum Tragenden  

getragen wird.

Benutze die Tragehilfe nicht beim Sport.  

Du solltest immer mit einem Bein sicher  

auf dem Boden stehen. Trage dein Baby nicht,  

wenn du dich krank fühlst oder Alkohol  

getrunken hast. Kontrolliere die Tragehilfe 

vor jedem Gebrauch auf eventuelle Schäden! 

Eine beschädigte EMBRACE ME darf keines-

falls benutzt werden.

Pflegehinweise

Wasche die Tragehilfe immer in einem  

Polsterbezug bei 30 Grad. Bitte benutze 

immer Flüssigwaschmittel und verzichte  

auf Bleichmittel und Weichspüler.  

Lege die Trage zum Trocknen flach auf  

den Wäscheständer.

Hinweise
zur Sicherheit
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kindsknopf.at



Embrace Me
   in many ways!


