Wichtig!
Bewahren Sie diese
Gebrauchsanweisung
sorgfältig auf.

Gebrauchsanweisung

NATURAL COMFORT FOR YOUR BABY
Geeignet für Baby’s von 2,5 bis 15 Kg.

Das Tri-cotti® ist verfügbar in 3 Grössen:
Small = Konfektionsgrösse 34, 36, 38, Medium = 40, 42, Large = 44, 46.
Die Grösse Ihres Kindes spielt beim Bestimmen der richtigen Grösse keine
Rolle. Wenn Ihr Kind wächst dehnt sich der Stoff und Ihr Tri-cotti® passt sich
an. Für die richtige rösse ist Ihre eigene Konfektionsgrösse entscheidend.
Achtung: Das Band dehnt sich beim ersten Gebrauch um ca. 5 Zentimeter.
Es ist also normal dass es vor dem ersten Gebrauch etwas zu klein erscheint.
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TRI COTti
Es ist eine Tatsache, über die
man sich nur freuen kann, dass
immer mehr Menschen die vielen
Vorteile die das Tragen in einem
Tragetuch bietet, entdeckt haben.
Untersuchungen zeigen, dass für
Neugeborene der vielfältige und
hautnahe Kontakt zu den Eltern
einer der wichtigsten Anreize
Gelukkig ontdekken steeds meer mensen
einer gesunden physischen,
dat ‘babydragen’ heel wat voordelen heeft.
intellektuellen und sozialen
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat
Entwicklung darstellt.
voor een baby veelvuldig huidcontact een van de
belangrijkste stimulansen is voor een gezonde
Lesen Sie mehr auf
fysieke, intellectuele en sociale ontwikkeling.
www.babylonia.be
We zetten de voordelen hier kort op een rijtje
- kijk zeker op www.babylonia.be
1. Liegend
voor uitgebreidere informatie.
direkt nach der Geburt

r

Das Tri-cotti® besteht aus zwei röhrenförmigen Bändern
aus 100% Baumwolle, die man ganz einfach überzieht
und in denen man das Baby auf vier verschiedenen Arten
tragen kann.

2. Sitzend mit dem Gesicht
zum Körper des
Erwachsenen hin
ab 2,5 bis 3 Monaten

3. Sitzend mit dem Gesicht
weg vom Körper des
Erwachsenen
ab ungefähr 5 Monaten

Ob Sie Ihr Kind nun viel oder wenig tragen, mit
Tri-cotti® haben Sie sich für ein sehr gutes Tragetuch entschieden. Warum ist das Tri-cotti® eine
bessere Wahl als klassische Tragehilfen?

4. Auf der Hüfte
ab ungefähr 5 Monaten

breiten, stützenden Sitz, wobei der Rücken unbelastet bleibt und das Kind entspannt am Körper des Elternteils anliegt. Ohne diese breite
Sitzﬂäche, würde das Baby senkrecht hängen
und würde sein Gewicht zu sehr auf die Wirbelsäule drücken.

1. Mit dem Tri-cotti® kann das Baby sowohl
liegend als auch sitzend getragen werden. Das
ist wichtig, da das Bedürfnis nach Hautkontakt
direkt nach der Geburt am wesentlichsten ist
und ein Baby in den ersten Monaten noch zu
klein ist um bereits sitzend getragen zu werden.
Wenn das Baby etwa 3 Monate alt ist und richtig die Beinchen spreizen kann, erst dann kann
es sitzend getragen werden. Mit einem Tri-cotti®
können Sie dann noch über ein Jahr weiter tragen.

5. Im Tri-cotti® wird das Gewicht des Baby’s
optimal über den Oberkörper verteilt, wodurch
man es stundenlang bequem tragen kann.

2. Wenn man das Baby sitzend trägt, kann man
das Tri-cotti® bis in die Kniekehlen des Kindes
ausbreiten. Somit bietet man dem Kind einen

6. Das Tri-cotti® kann gefaltet und überall mitgenommen werden, auch wenn man noch nicht
sicher ist ob man es gebrauchen wird oder nicht.

3. Das Tri-cotti® ist schnell und einfach anzulegen.
4. Das Tri-cotti® hat weder Schnallen noch Knöpfe.
Nirgends wirkt es einengend.
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Fast alle Tragearten die in dieser Gebrauchsanweisung
beschrieben werden, fangen immer auf die gleiche Weise an:

ALLGEMEINES

2

1

Nehmen Sie eines der Bänder und

3

falten Sie eine der beiden Seiten
durch die Öffnung nach innen,
damit sich ein doppeltgefaltenes
Band ergibt.

Stecken Sie erst den Kopf und
dann einen Arm durch das Band
und achten Sie darauf, dass die
Öffnung sich oben beﬁndet.

RICHTIG

Lesen Sie erst auch die Hinweise auf S. 14 - 15.
Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig auf:
andere Tragearten werden für die verschiedenen Altersstufen beschrieben.

FALSCH
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Achtung!
Für eine ideale Gewichtsverteilung ist es wichtig,
dass sich das Kreuz
möglichst tief auf dem
Rücken beﬁndet. Ziehen
Sie es also immer nach
unten. Wenn sich das
Baby im Tri-cotti® beﬁndet, sollte dies ab und zu
wiederholt werden.
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Breiten Sie das Band über
beide Schultern aus.
Falten Sie das zweite Band wie
das Erste und legen Sie es kreuzweise an.

Breiten Sie das Band über beide
Schultern aus. Somit wird das
Gewicht des Baby’s optimal über
den Oberkörper verteilt.
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Direkt nach der Geburt - Ihr Baby kann sich kein besseres Plätzchen wünschen!

1. LIEGEND
Fangen Sie an wie beschrieben unter 1-2-3 auf S. 4-5.

1
Öffnen Sie das erste Band
ein wenig, damit sich für
das Baby eine Wiege bildet.

2
Nehmen Sie Ihr Baby auf
den Arm wie im Bild und
halten Sie es hoch gegen
den Körper, damit der Kopf
des Baby’s sich an der Stelle
Ihres Herzens beﬁndet.

3
Nehmen Sie mit der freien
Hand die Aussenseite des
Bandes und ziehen Sie
diese über das Baby, zuerst
über den Rücken, danach
über die Beinchen.

4
Stützen Sie mit der freien Hand den Rücken des
Baby’s.

5
Ziehen Sie das Band nun
über den Kopf.
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AUS
Entscheiden Sie sich zuerst auf welche Seite Sie das Baby tragen wollen - instinktiv wählen
Sie wahrscheinlich dafür den Kopf auf der Seite Ihres Herzens zu tragen. Sie können selbstverständlich auch auf der rechten Seite tragen. Legen Sie dann das erste Band über Ihre
rechte Schulter und fahren Sie fort wie abgebildet.
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6
Nehmen Sie den Arm Ihres
Baby’s der an Ihrem Körper
anliegt und legen Sie ihn
- während Sie Ihr Baby
leicht auf sich zudrehen etwas nach unten entlang
seiner Körperachse.

7
Nehmen Sie das andere
Band, falten Sie es wie das
Erste und legen Sie es über
die andere Schulter.

8
Legen Sie dieses Band,
bevor Sie es ausbreiten,
auf den Popo des Baby’s.

9
Breiten sie nun das Band
über Ihre Schulter und über
Rücken und Beinchen des
Baby’s aus.

Um Ihr Baby aus dem
Tri-cotti® herauszunehmen,
brauchen Sie die hier aufgeführten Schritte nicht
umgekehrt zu wiederholen. Öffnen Sie leicht die
Bänder um Ihr Kind herauszunehmen.
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ab ungefähr 2,5 bis 3 Monaten

2. SITZEND MIT DEM GESICHT ZUM

1
Legen Sie beide Bänder an
wie auf S. 4-5 abgebildet.

2
Nehmen Sie Ihr Baby hoch
an die rechte Schulter und
ziehen Sie das linke Band
über das rechte Beinchen.

3
Halten Sie das Baby weiterhin hoch und bringen Sie
es zur linken Schulter.

4
Ziehen Sie nun das
rechte Band über das linke
Beinchen.

AUS

KÖRPER DES ERWACHSENEN HIN

Merke: Achten Sie darauf, dass beide
Bänder bis in die Kniekehlen ausgebreitet sind. Somit bietet man dem
Kind einen breiten, stützenden Sitz,
wobei der Rücken unbelastet bleibt
und das Kind entspannt am Körper
des Elternteils anliegt. Ohne diese
breite Sitzﬂäche, würde das Baby
senkrecht hängen und würde sein
Gewicht zu sehr auf die Wirbelsäule
drücken (s. Bild S. 14). Überprüfen
Sie dies ab und zu.

5
Breiten Sie nun beide Bänder bis in die Kniekehlen
des Baby’s aus.

Wenn Ihr Kind einschläft,
kann der Kopf gestützt
werden wie im Bild. Wenn
sich Ihr Baby auf die andere
Seite dreht, kann man den
Kopf mit dem anderen Band
stützen.

Merke: Man kann natürlich auch mit
der linken Schulter anfangen.

Um Ihr Baby aus dem
Tri-cotti® herauszunehmen,
brauchen Sie die hier aufgeführten Schritte nicht
umgekehrt zu wiederholen. Öffnen Sie leicht die
Bänder um Ihr Kind herauszunehmen.
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ab ungefähr 5 Monaten

3. SITZEND MIT DEM GESICHT VOM

1
Legen Sie beide Bänder an
wie auf S. 4-5 abgebildet.

2
Nehmen Sie Ihr Baby hoch
an Ihre linke Schulter
und nehmen Sie mit der
freien Hand das rechte
Band fest.

3
Ziehen Sie das rechte Band
über das rechte Beinchen.

4
Bringen Sie das Kind nun
zur rechten Schulter und
ziehen Sie das linke Band
über das linke Beinchen.

AUS

KöRPER DES ERWACHSENEN WEG.

5
Breiten Sie zuerst das Band
aus, das sich direkt am Körper Ihres Baby’s beﬁndet
- in diesem Fall das rechte
Band und

6
breiten Sie danach ebenfalls
das andere Band aus.
Merke: Man kann natürlich
auch mit der rechten Schulter anfangen.

Merke: Oft sieht man, dass Baby’s
bereits im frühen Alter auf diese
Weise getragen werden. Technisch
mag dies vielleicht möglich sein, aus
ergonomischen Gründen aber ist es
nicht zu empfehlen: Ihr Baby ‘hängt’
viel mehr (s. vorher). Der Rücken
eines ‘älteren’ Kindes ist dieser Sitzweise besser gewachsen.
Ein weiterer Grund warum wir die
sehr ergonomische Spreizhaltung
empfehlen (Gesicht zum Körper des
Elternteils gedreht) liegt in der Tatsache, dass Kinder, die mit dem
Gesicht vom Körper des Erwachsenen weg getragen werden, gezwungen sind alles was sie sehen in sich
aufzunehmen. Diese Haltung bietet
nicht die die Möglichkeit sich abzuwenden und einzuschlafen.

Um Ihr Baby aus dem
Tri-cotti® herauszunehmen,
brauchen Sie die hier aufgeführten Schritte nicht
umgekehrt zu wiederholen. Öffnen Sie leicht die
Bänder um Ihr Kind herauszunehmen.
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ab ungefähr 5 Monaten

4. AUF DER HüFTE

1
Legen Sie beide Bänder an
wie auf S. 4-5 abgebildet.

2
Nehmen Sie Ihr Baby hoch
an Ihre rechte Schulter und
ziehen Sie das linke Band
über das rechte Beinchen.

3
Halten Sie das Baby weiterhin hoch und bringen Sie es
zur linken Schulter. Ziehen
Sie nun das rechte Band
über das linke Beinchen.

4
Breiten Sie zuerst das Band
aus, das sich direkt am
Körper des Baby’s beﬁndet
- in diesem Fall das rechte
Band und

5
breiten Sie danach ebenfalls das andere Band aus.
Achten Sie darauf, dass
beide Bänder bis in die
Kniekehlen
ausgebreitet
sind (s. auch S. 9).
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AUS

Merke: Man kann auch schon früher (ab ungefähr 5 Monaten) auf der Hüfte tragen; jedenfalls wird man
das Baby dann mit dem Arm noch ein wenig stützen müssen. Wenn Ihr Kind fast selbständig sitzen
kann, braucht es diese Unterstützung nicht mehr und diese Gleichgewichtsübung wird seine motorische
Entwicklung anregen.
Achtung: Wenn Sie Ihr Baby tragen möchten wie abgebildet bei 7 und 8, sollten Sie sich bevor Sie das Tri-cotti® anlegen, entscheiden
auf welcher Hüfte Sie Ihr Baby tragen möchten. Meistens wird die linke Hüfte gewählt, damit man die rechte Hand frei behält. Wenn
man sich für die linke Hüfte entscheidet, so muss das erste Band von der linken Schulter zur rechten Hüfte geführt werden.

andere Möglichkeit:
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6
Schieben Sie Ihr Baby zur
linken oder rechten Hüfte
indem Sie mit einer Hand
seinen Popo und mit der
anderen Hand das Band
in die Richtung der Hüfte
bewegen.

7
Wenn man das Kind auf
der Hüfte trägt, kann man
den Rücken zusätzlich
unterstützen indem man
das äussere Band über das
‘hintere’ Beinchen zieht.

8
Somit laüft das äussere
Band etwas gerader über
den Rücken des Baby’s.
Bitte lesen Sie auch die
Bemerkung oben auf dieser
Seite.

Um Ihr Baby aus dem
Tri-cotti® herauszunehmen,
brauchen Sie die hier aufgeführten Schritte nicht
umgekehrt zu wiederholen. Öffnen Sie leicht die
Bänder um Ihr Kind herauszunehmen.
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WICHTIGE HINWEISE

RICHTIG

A

A. Für eine ideale Gewichtsverteilung ist es wichtig,
dass sich das Kreuz möglichst tief auf dem Rücken
beﬁndet. Ziehen Sie es also
immer nach unten. Wenn
sich das Baby im Tri-cotti®
beﬁndet, sollten Sie dies ab
und zu wiederholen.
B. Auf dem ersten Bild sind
die Bänder schön ausgebreitet. Hier sieht man wie
es NICHT gemacht werden
soll.

FALSCH

B

Achten Sie immer darauf, dass das
Tri-cotti® bis in die Kniekehlen des
Kindes ausgebreitet ist. Somit bietet man dem Kind einen breiten,
stützenden Sitz, wobei der Rücken
unbelastet bleibt und das Kind
entspannt am Körper des Elternteils anliegt. Ohne diese breite
Sitzﬂäche, würde das Baby senkrecht ‘hängen’ und würde sein
Gewicht zu sehr auf die Wirbelsäule
drücken.

Achten Sie darauf, dass Ihr Baby
nicht zu warm gekleidet ist: das
Tri-cotti® ist selbst ja auch ein
Kleidungstück.
Falls sich nach einiger Zeit ergeben
würde, dass Sie sich das Tri-cotti®
zu gross gekauft haben, raten wir
Ihnen die Bänder einzunähen.
Falten Sie dazu der Stoff einige Zentimeter über einander und steppen
Sie zwei Mal über die ganze Länge
des Bandes.

Zorg er altijdnicht
voor dat
beideGleichgewicht
Die Altersangaben in dieser
ausdedem
banden van geraten.
de Tri-cotti® mooi
Gebrauchsanweisung sind nur als
uitgespreid• tot
in de knieholtes
unverbindliche Hinweise zu verUnterstützen
Sie Ihr Baby imvan
je
baby
zitten.
stehen. Vertrauen Sie Ihrem Gefühl
mer wenn Sie sich nach vorne
Hiermee geef je je baby a.h.w. een
und versuchen Sie die Bedürfnisse
beugen oder bücken.
‘brede basis’ waardoor hij geen
®
ihres Babys zu ergründen.
• Benutzen
Sieendas
enkele rugbelasting
voelt
ont-Tri-cotti nicht
bei
Ihren
sportlichen
Aktivitäten.
spannen tegen je aanligt. Wan• Benutzen Sie immer beide Bänneer een baby slechts een smal
der. Benutzen Sie nie nur ein
steunvlak heeft, hangt hij recht
Band einzeln.
naar beneden zodat hij eigen• Achten Sie darauf dass Sie durch
die Bewegungen Ihres Kindes

Hersteller:
Babylonia b.v.b.a
Karel De Preterlei 26
2140 Antwerpen,
Belgien
www.babylonia.be
info@babylonia.be

Für internationale Anfragen oder eine Gebrauchsanweisung in eine andere
Sprache, schauen Sie auf www@babylonia.be
Anmerkungen und Vorschläge können Sie schicken an info@babylonia.be
Tri-cotti® ist eine patentierte Tragemethode, Patent Nr. 1006025
Tri-cotti® erfüllt prEN13209-2, Okt. 2003.

Waschen bei 30°.
Nicht in den Trockner legen.
In nassem Zustand in Form
ziehen.

