
INFORMATIONEN ZUM PRODUKT DAS TRAGESYSTEM 

DER KINDERSITZ

DAS DACH

DE

FEATURES
• Abnehmbares Sonnen- bzw. Regendach
• Weiches Kinnkissen, abnehmbar
• Geräumiges 18ltr großes Bodenfach
• Höhenverstellbarer Sitz
• Sehr stabiler Aluminiumrahmen
• Hochwertiges Rucksack - Tragesystem
• Stabiler Standbügel
• Gepolsterter Hüftgurt mit Tasche
• Integrierter Rückspiegel
• Beinschlaufen verstellbar
• Reflektorstreifen
• Regenhülle optional
• Verwendbar bis ca. 18 kg
• Gewicht: ca. 2100 g

Bevor du mit der Anpassung 
beginnst, locker alle Riemen.

Öffne die Riemen des 
Kindersitzes.

Das Sonnendach kannst du 
an der dafür vorgesehenen 
Stelle einhängen.

Um das Kind bequem 
reinzusetzten, kannst du den 
Seitenflügel öffnen.

Ziehe sie Seitenflügel fest. Stelle die Fußstützen mithilfe 
des Karabiners auf die 
passende Höhe ein.

Für die Fußstützen gibt es 
drei Höhen.

Um den Kindersitz einzu- 
stellen, ziehe an der 
Einstellungsschlaufe nach 
oben oder locker sie nach 
unten auf.

Schiebe das Dach ganz 
nach unten, damit es nicht 
verrutschen kann ...

Setze das Kind hinein und 
schließe den Kindergurt.

... und befestige es mit den 
Bändern.

Stelle als nächstes die 
Riemen fest, damit dein Kind 
gut sitzt.

Schließe den Hüfgurt, sodass 
er gut auf deinem mittleren 
Beckenknochen sitzt und 
das Hauptgewicht auf der 
Hüfte liegt.

Ziehe nun die Schulter- 
gurte fest. 

Ziehe auch die Lastenriemen 
oben fest, sodass alles gut 
sitzt.

SICHERHEITSINFORMATIONEN
• Achtung: Die Trage ist für Kleinkinder, 

die sich noch nicht selbstständig 
aufrecht halten und selbstständig 
sitzen können, ungeeignet. 
Die maximale Nutzlast beträgt 
inklusive Gepäck ca. 18 kg.

• Die Trage ist selbststehend. Aber bitte achte 
auf einen ebenen Stand. Lass dein Kind 
nicht unbeaufsichtigt in der Trage.

• Kontrolliere vor dem Aufsetzen, 
dass alle Gurte korrekt geschlossen  
sind und dein Kind sich in einer bequemen 
Sitzposition befindet. Generell das Kind NUR 
angeschnallt transportieren!

• Mach Pausen! Ein längeres Sitzen kann 
die Blutzirkulation, speziell in den Beinen, 
beinträchtigen und bei kühlen Temperaturen 
zu Erfrierungen oder Schäden führen.

• Sorge für geeigneten Wetterschutz 
und passende Kleidung. Aufgrund der 
Bewegungseinschränkung wird dein Kind 
schneller frieren als du selbst. Achte bei 
Sonne auf entsprechenden Schutz des 
Kindes.

WARNHINWEISE
• In der KOHLA Kindertrage dürfen 

ausschließlich Kinder nur von Erwachsenen 
getragen werden.

• Prüfe vor jedem Gebrauch die Trage auf 
Beschädigungen und nutze sie niemals in 
beschädigtem Zustand.

• Achte sorgfältig auf die Beine und den 
Kopf des Kindes. Hier können leicht 
Berührungen mit Gegenständen und in der 
Folge Verletzungen auftreten.

• Erhöhte Vorsicht ist beim Vorbeugen 
des Trägers, sowie beim Aufnehmen und 
Absetzen der Trage erforderlich.

• Die Kohla Kindertrage eignet sich nur 
für Freizeitaktivitäten, nicht jedoch für 
Sportarten wie Radfahren, Skifahren oder 
Ähnliches.

• Bei Nichtbeachten dieser Warnhinweise 
kann es unter Umständen zu schweren 
Verletzungen bis hin zum Tod des Kindes 
führen.
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DIE KINDERTRAGE AUFNEHMEN

DIE KINDERTRAGE ABSETZEN

DE

Klappe den Standbügel nach 
hinten, wie im nächsten Bild.

Hinweis: Bist du alleine 
unterwegs, lass den Stand- 
bügel in der „Steh-Position“, 
um ein einfaches Auf- und 
Absetzen zu gewährleisten.

Nimm die Trage am 
Hauptgriff fest in die Hand.

Schlüpfe mit einem Arm in 
den Schultergurt und nimm 
das Gewicht auf diese Seite.

Ziehe nochmals alle Riemen 
gut fest und dann kann‘s 
losgehen. 

Zum Absetzen, nimm wieder 
den Hauptgriff in die Hand.

Fädle einen Arm aus dem 
Gurt.

Stelle die Trage vorsichtig 
auf ebenem Untergrund ab.  

Hinweis: Bist du alleine 
unterwegs, kannst du die 
Trage einfach abstellen, weil 
du den Standbügel nicht 
eingeklappt hast.

Hinweis: Hast du den 
Standbügel eingeklappt, 
bitte eine Person vor dem 
Abstellen, den Standbügel 
auszuklappen. 
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