
Kid Comfort  
Bedienungsanleitung

1 Tragesystem anpassen

Hüftflossen mittig auf den 
Beckenknochen platzieren und 
zuziehen. 

Zuerst sämtliche Riemen lockern. Anschließend Schul ter träger 
nur so festziehen, dass das 
Hauptgewicht wei terhin mit den 
Hüftflossen getragen wird.

VariSlide: die zentral am 
Rückensystem angebrachte 
Kunststoffschnalle anheben A). 
Gleichzeitig die Schulterträger 
in die passende Position ziehen 
oder schieben B).

Idealerweise liegt der Trägeran
satz zwischen den Schulterblät
tern – Falls nicht Rückenlänge 
anpassen: 

VariQuick: Das Klett band am 
Trägerherz öffnen und durch die 
passenden 4 Befestigungsschlau
fen führen. Danach Klettband 
festziehen und wieder fixieren.

A

B

2 Höhe des Kindersitzes einrichten

Die Riemen der Seitenflügel lock
ern und den seitlichen Zustieg 
öffnen. 5PunktSicherheitsgurt 
ebenfalls lockern und öffnen.

Den Kindersitz nun vollständig 
absenken. Dazu das Kinnpolster 
nach oben klappen, die Sitzhö
henEinstellschnalle anheben 
und den Sitz mit der Hand nach 
unten drücken.

Stellen Sie sich an die Rückseite 
der Trage und kontrollieren, ob 
diese stabil steht. Sie können 
nun das Kind in die Trage heben. 
Führen Sie die Arme ihres Kindes 
durch die Schulterträger des 
Sicherheitsgurtes und schließen 
dessen Brustgurt.

Um den Sitz in die ideale Höhe 
anzuheben den Einstellgurt 
soweit anziehen bis sich das 
Kinn des Kindes knapp über der 
Schnalle für die Sitzhöhenein
stellung befindet. Eine Hand 
unterstützt dabei von unten die 
Bewegung des Sitzes.

3 5-Punkt-Sicherheitsgurt anpassen

Der Schulterträgeransatz des 
Sicherheits gurtes sollte idealer
weise zwischen den Schulterblät
tern des Kindes liegen. 

Die Schnalle des seitlichen Zu
stiegs schließen und die Riemen 
an den beiden Seitenflügel  des 
Kindersitzes anziehen.

Schließlich die Schulterträger 
des 5PunktSicher heits gurtes 
eng aber nicht zu fest anziehen. 
Kinnpolster nach unten klappen.

Nachdem sich der Kindersitz jetzt 
in der ide alen Höhe befindet, 
stecken Sie die beiden Schlie ßen 
des 5PunktSicherheitsgurtes in 
die seitlich am Sitz befindli
chen, farbig gekennzeichneten 
Schnallen.

Die Deuter Kid Comfort Kindertrage bietet Ihnen den 
Vorteil TÜV SÜD/GS geprüfter Qualität für Ihr Kind. 
Beachten Sie für die Sicherheit Ihres Kindes bei jeder 
Nutzung der Kid Comfort Kindertra gen bitte jedoch die 
unten stehenden Punkte:

WARNUNG – Nicht verwenden, bis das Kind selbständig sitzen 
kann! Das Kind sollte sich bereits aus eigener Kraft in die Sitzpo
sition begeben können (etwa ab dem 9. Monat – kann individuell 
jedoch sehr unterschiedlich sein).

Die maximale Zuladung für die Kindertrage beträgt 24 kg
(Kind 22 kg + Gepäck 2 kg).

Transportieren Sie Ihr Kind nur angeschnallt und und unter 
Verwendung der Fußschlaufen. Achten Sie darauf, dass der Sicher
heitsgurt dabei optimal für ihr Kind eingestellt ist (s. Schritt 3).

WARNUNG – Lassen Sie das Kind nicht unbeaufsichtigt in dieser 
Rückentrage mit Gestell sitzen! Die Kindertrage nicht auf erhöhte 
Flächen oder abschüssiges Gelände stellen. Bei Pausen das Kind 
aus der Trage nehmen.

Längeres Sitzen kann das Kind ermüden und in seinen Beinen zur 
Einschränkung der Blutzirkulation führen. Nutzen Sie deshalb die 
Fußstützen und legen Sie häufig Bewegungspausen ein.

WARNUNG – Die Kopfposition des in der Trage sitzenden Kindes 
ist höher als die des Trägers. Deshalb Vorsicht bei niedrigen Ästen, 
Türrahmen u.ä.

Kindertragen von Deuter sind TÜV zertifiziert.



5 Sonnen- und Regendach anbringen

6 Kindertrage auf- und absetzen Das Absetzen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie das Aufsetzen der Kindertrage.

4 Höhe der Fußstützen einrichten

Einstellen der Fußstützen 
durch Ziehen oder Lockern des 
Gurtbandes. 

Je höher der Sitz eingestellt wird, 
desto breiter ist er für eine natür
liche AnhockSpreizHaltung bei 
Kleinkindern. 

Je tiefer der Sitz abgelassen 
wird, desto schmäler ist er für 
eine aufrechte Sitzposition bei 
etwas älteren Kindern. Hier 
die Fußstützen so platzieren, 
dass die Beine weder frei nach 
unten hängen, noch zu stark 
angewinkelt sind. 

Sonnendach Kid Comfort Active 
& Kid Comfort: Gestänge in 
die beiden Stoffkanäle auf der 
Vorderseite der Kopfstütze 
einstecken.

Sonnendach Kid Comfort Pro: 
Reißverschluss im Bereich der 
Kopfstütze komplett öffnen 
und integriertes Sonnendach 
vorziehen.

Anschließend das Sonnendach 
mit den Schnallen an der Kinn
stütze befestigen.

Überprüfen Sie noch einmal den 
Sitz des Sicherheitsgurtes und 
den seitlichen Zustieg, ob er 
korrekt geschlossen ist. 

Schlüpfen Sie mit dem freien Arm 
in den passenden Schulterträger 
und nehmen mit diesem das 
komplette Gewicht der Trage auf. 

Stellen Sie sich etwa schulter
breit. Heben Sie die Trage am 
Griff auf der Rückseite mit einer 
Hand hoch und stützen sie auf 
ihrem leicht angewinkelten Bein 
der Gegenseite ab.

Hüftflossen mittig auf dem Be
ckenknochen platzieren und fest 
anziehen. Dann die Schultergurte 
anpassen. Den Brustgurt in die 
gewünschte Höhe schieben und 
schließen. 

Zuletzt Standbügel einklappen. 
An einem hörbaren „Klick“ 
Geräusch erkennt der Träger, 
dass der Standfuß in der Stand 
bzw. der Transportposition 
eingerastet ist.
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Die Lageverstellriemen an ziehen, 
damit das Gewicht der Trage 
näher an den Körper gelangt.


