
AFFINITY



Wir freuen uns sehr, dich in unserer Familie begrüßen zu dürfen. Wir wünschen 
dir und deinem Baby eine wunderschöne Zeit in und mit deiner neuen Rookie!

Rookie wurde mit dem Ziel gegründet, schöne und gleichzeitig hochfunktionale
Produkte zu entwickeln, die Eltern gerne benutzen.

Bitte beachte die Gebrauchsanweisung auf den folgenden Seiten. Zusätzlich
findest du hier eine Videoanleitung: rookie-baby.com
(oder scanne den QR Code am ende dieser Seite).

Hast du Fragen oder Feedback für uns? Schick uns eine E-Mail unter:
team@rookie-baby.com

Liebe Grüße,
Dein Team ROOKIE

WILLKOMMEN IN DER  
ROOKIE FAMILIE!



STURZGEFAHR:Kleinkinder können durch die weite Beinöffnung oder aus der
Babytrage fallen.

• Stelle die Beinöffnung so ein, dass sie sich den Beinen deines Babys 
anschmiegt.

• Vergewissere dich vor jeder Benutzung, dass der Bauchgurt und alle 
Verschlüsse geschlossen sind.

• Sei besonders vorsichtig, wenn du dich nach vorne lehnst oder gehst.
• Beuge dich nie in der Taille, sondern geh in den Knien in die Hocke.
• Verwende diese Babytrage nur für Kinder mit einem Gewicht zwischen 

3,5kg (7.7lb) und 15kg (33lb).

ERSTICKUNGSGEFAHR: Säuglinge unter 4 Monaten können in diesem Produkt
ersticken, wenn das Gesicht fest gegen den Körper gedrückt wird.

• Schnalle das Baby nicht zu fest an deinen Körpe.
• Lasse Raum für Kopfbewegungen.
• Halte das Gesicht des Säuglings jederzeit frei von Hindernissen.

WARNUNG:
• Beobachte dein Kind ständig und sorge dafür, dass Mund und Nase 

frei sind.
• Bei Frühgeborenen, Babys mit geringem Geburtsgewicht und Kindern 

mit gesundheitlichen Problemen sollte vor der Anwendung dieses 
Produkts ein Arzt konsultiert werden.

• Achte darauf, dass das Kinn deines Kindes nicht auf deiner Brust liegt, 
da sonst die Atmung behindert wird, was zum Ersticken führen kann. 

• Um Sturzgefahren zu vermeiden, stelle sicher, dass dein Kind sicher in 
der Babytrage sitzt.

• In der Nähe von heißen Gegenständen oder beim Trinken von heißen 
Flüssigkeiten ist große Vorsicht geboten (Gefahr des Verschüttens).

• Lass dein Kind niemals unbeaufsichtigt in oder mit der Babytrage.

SICHERHEIT

WICHTIG! BEWAHRE DIE ANLEITUNG
ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN
UND GEBRAUCH AUF

   WARNUNG: STURZ- UND
ERSTICKUNGSGEFAHR

WEITERE VORSICHTSMASSNAHMEN
• Deine Bewegung und die Bewegung deines Kindes können dein 

Gleichgewicht beeinträchtigen. 
• Sei besonders vorsichtig, wenn du dich nach vorne oder zur seite lehnst.
• Die Trage ist nicht geeignet für sportliche Aktivitäten wie z.B. Laufen, 

Radfahren, Schwimmen und Skifahren.
• Lies alle Anweisungen, bevor du die Babytrage zusammensetzt und 

benutzt.
• Das zulässige Höchstgewicht für die Trage beträgt 15 kg. 
• Die Trage sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt 

werden.
• Die Trage sollte regelmäßig auf eventuelle Anzeichen von Schäden an 

der Trage überprüft werden.
• Stop using the carrier if parts are missing or damaged.
• Die Babytrage ist nur für ein Kind geeignet. 
• Beachte das erhöhte Risiko, dass das Kind aus der Trage fällt, wenn es 

aktiver wird.
• Achte darauf, dass dein Kind richtig im Produkt sitzt und die Beine 

richtig platziert sind.
• Frühgeborene, Säuglinge mit Atemproblemen und Säuglinge unter 4 

Monaten sind einem höheren Erstickungsrisiko ausgesetzt.
• Benutze niemals eine Babytrage, wenn dein Gleichgewicht oder deine 

Beweglichkeit aufgrund von körperlicher Anstrengung, Schläfrigkeit 
oder gesundheitlichen Problemen beeinträchtigt ist.

• Verwende niemals eine Babytrage wenn du Tätigkeiten wie Kochen oder 
Putzen ausübst, bei denen du einer Wärmequelle oder Chemikalien 
ausgesetzt bist.

• Verwende niemals eine Babytrage während der Autofahrt oder als 
Beifahrer in einem Fahrzeug. 

• Wir empfehlen, dass du dein Baby zunächst mit einer zweiten Person zu 
Hause trägst.

• ERSTICKUNGSGEFAHR: Der Brustgurt sollte außerhalb der Reichweite 
des Babys aufbewahrt werden.





TRAGEN AUF DER BRUST

1)  Stelle die Breite des Stegs entsprechend der Größe des Babys ein, indem du das 
Klettband an der Innenseite des Hüftgurtes verstellst. Für Neugeborene stelle den 
Klettverschluss auf die kleinste Stufe, für 6 Monate auf die mittlere Stufe und für Kinder bis zu 
18 Monaten auf die größte Stufe.

2) Bringe den Taillengurt mittig zu deinem Körper ausgerichtet über deinem Bauchnabel an. 
Je nach Körpergröße kann er auch unterhalb der unteren Rippen liegen.
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3) Führe das lange Ende des Gurtbandes eng um dich herum und sichere die Schnalle mit 
dem Sicherheitsgummi. Die überschüssige Länge des Gurtbandes kann aufgerollt und mit der 
am Ende des Gurtbandes angebrachten elastischen Schlaufe gesichert werden.

4) Der Hüftgurt sollte über dem Bauchnabel fest geschlossen sein, und das Warnschild ist nun 
umgedreht und von außen sichtbar.
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5) Platziere das Baby hoch oben auf deiner Brust auf und stütze es mit einer Hand unter der 
Sitzfläche ab.

6) Lasse das Baby in den Sitz der Babytrage sinken. Streiche das Rückenpanel der Trage am 
Rücken des Babys entlang nach oben, so dass es bis zum Nacken des Babys reicht.
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7) Lege die Schultergurte kreuzweise über deinen Rücken und halte die Gurte unter dem 
Sitzbereich und den Beinen des Babys in Position. 

Tipp: Greife mit einer Hand um das Baby herum unter den Sitzbereich des Babys, um das 
Gewicht des Babys zu stützen.

8) Mache einen Knoten und eine Schleife. Je nach Körpergröße kannst du entweder einen 
doppelten Knoten auf der Rückseite oder einen einfachen Knoten mit einer Schleife auf der 
Vorderseite machen. 
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9) Wenn das Baby zu tief sitzt oder du die Gurte straffen musst, hebe die Babytrage am 
unteren Ende der Schultergurte an und straffe den Durchhang, indem du den Knoten 
nachziehst.

10) Achte darauf, dass sich die Schultergurte unter den Schulterblättern kreuzen.
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11) Hebe das Baby mit den Handflächen unter dem Po an und drehe die Hüfte zu dir, 
um die perfekte M-Position zu schaffen.
VORSICHT: Die Babytrage sollte straff, aber nicht zu fest sitzen.

12) Endgültige Trageposition: Die Knie sind im 90 Grad Winkel gebeugt und sitzen
höher als der Po des Babys, der Rücken ist leicht gerundet. Das Köpfchen des Babys
sollte hoch auf deiner Brust liegen und immer zur Seite gerichtet sein. Die Stirn ist in
jedem Alter einfach küssbar. Mund und Nase sind frei von Hindernissen..

ANMEKRUNG: 
Anleitung mit einer Tragepuppe: 53cm groß, 3500g schwer
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KOPFSTÜTZE 

1) Die Kopfstütze ist an der Oberseite des Rumpfteils befestigt. Wenn die Kopfstütze nicht 
benutzt wird, fixiere den äußersten Knopf der Kopfstütze mit dem untersten Knopf der 
Schultergurte.

2) Die drei Knöpfe an den Schultergurten ermöglichen die Anpassung an verschiedene 
Babygrößen.

Achtung: Für Babys, die noch Unterstützung im Nacken benötigen, können die oberen 
Knöpfe der Kopfstütze an den Knöpfen der Schultergurte befestigt werden. Alternativ kannst 
du die Kopfstütze aufrollen und dann den oberen Knopf der Kopfstütze an den Knöpfen der 
Schultergurte befestigen.
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3) Bei kleinen Babys befestige den untersten bzw. mittleren Knopf der Kopfstütze am mittleren 
bzw. höchsten Knopf des Schultergurts und klappen die nicht verschlossene Seite der Kopfstütze 
nach vorne. Schließen Sie die Kopfstütze nicht vollständig.  Wichtig: Lasse eine Seite der 
Kopfstütze offen, um eine gute Luftzirkulation für Neugeborene zu gewährleisten.

4) Für ältere Babys befestige den mittleren oder höchsten Knopf der Kopfstütze mit dem 
höchsten Knopf des Schultergurts. Endgültige Trageposition: Die Druckknöpfe der Kopfstütze 
sind an den Schultergurten befestigt. Der Mund und die Nase des Babys werden nicht 
blockiert.

ANMEKRUNG: 
Anleitung mit einer Tragepuppe: 53cm groß, 3500g schwer
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RÜCKEN TRAGEN
( F Ü R  B A B Y S  D I E  D I E  B E R E I T S  S I T Z E N  K Ö N N E N 

-  A B  6  M O N A T E N )

1) Stelle die Breite des Stegs entsprechend der Größe des Babys ein, indem du das 
Klettband an der Innenseite des Hüftgurtes verstellst.

2) Platziere den Hüftgurt oberhalb deiner hohen Hüfte auf der Seite, die du bevorzugst. 
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3) Führe das lange Ende des Gurtbandes eng um dich herum und sichere die Schnalle mit 
dem Sicherheitsgummi. Die überschüssige Länge des Gurtbandes kann aufgerollt und mit 
der am Ende des Gurtbandes angebrachten elastischen Schlaufe gesichert werden.

4) Hebe das Baby hoch und platziere es mittig in der Trage, während du es mit einer Hand 
unter der Sitzfläche sicherst. Lehne dich nach vorne und schiebe das Baby in der Babytrage 
langsam auf deinen Rücken, bis es mittig sitzt. Tipp: Bei Bedarf das Gurtband am Hüftgurt 
leicht lockern, um den Gurt nach hinten zu verschieben.
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5) Umfasse beide Schultergurte und führe die Gurte über das Baby und über deine 
Schultern. Wechsel die Hand und stütze das Baby nun von der Außenseite der Babytrage 
unter dem Po des Babys.

6) Um die H-Form zu erzeugen, führe die losen Schultergurte unter deinen Armen wieder 
nach hinten, kreuze sie unter den Beinen und dem Po des Babys und bringen sie wieder 
nach vorne, um einen Knoten zu machen. Nachdem du vorne einen Knoten gemacht hast, 
mach einen zusätzlichen Knoten oder eine Schleife.
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7) Sichere die Schultergurte mit dem Brustgurt, den du zusammen mit der Babytrage 
erhalten hast. Achtung! Erstickungsgefahr: Der Brustgurt sollte außerhalb der Reichweite des 
Kindes aufbewahrt werden, da er nicht mit dem Tragesystem verbunden ist. Lasse ein Kind 
niemals unbeaufsichtigt, wenn der Brustgurt in Reichweite ist.

8) FEndgültige Trageposition: Die Knie sind höher gebeugt als der Po des Babys und der 
Rücken ist leicht gerundet. Achte darauf, dass Nase und Mund jederzeit frei sind. 

ANMEKRUNG: 
Anleitung mit einer Tragepuppe: 53cm groß, 3500g schwer
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Schließen Sie die Taillengurtschnalle vor dem Waschen. 

Handwäsche bei maximal 30°C mit einem Feinwaschmittel. Verwende keine 
Waschmittel, die Bleichmittel, Parfüm, Farbstoffe, optische Aufheller oder Chlor 
enthalten. Drücke den größten Teil des Wassers aus, ohne den Träger auszuwringen.
 
Tipp: Entferne Flecken mit einem feuchten Tuch, sobald sie auftreten. 

Nicht im Trockner trocknen

Trockne deine Babytrage an der Luft in indirektem Sonnenlicht

Bügel das Material nicht, sondern verwende einen Dampfreiniger, um Falten zu 
reduzieren.

Verzierungen, Etiketten und Polsterungen dürfen nicht gebügelt werden.

Babytrage bei Nichtgebrauch nicht in direktem Sonnenlicht aufbewahren

P F L E G E H I N W E I S E



Zuständiges Gericht: Amtsgericht Berlin Charlottenburg
Registration number: HRB 197160 B

Geschäftsführer: Benjamin Berndt
E-mail: team@rookie-baby.com

Rookie Berlin GmbH
Unter den Linden 24

10117 Berlin
Deutschland


