Die Fidella FlowClick – ein klassischer Halfbuckle

Beschreibung

Daten der Testpersonen

1 = Träger
2 = Kopfstützenbefestigung
3 = Kopfstützenraffung
4 = Bauchgurt
5 = Bauchgurtschnalle
6 = Stegeinstellung
7 = Rückenteilverkürzung
8 = Einstellung der Nackenweite
9 = Beinausschnitte

Konfektionsgröße:
Körperform:
Taillenumfang:

36 / 38
Sanduhr
65 cm

Baby:
Kleinkind:

56 cm
86 cm

Herstellerdaten zur Trage
Größen:
Preis:
Details:
 Rückenteil
 Stegeinstellung
 Bauchgurt



Träger
Kopfstütze

Standard: 56-74 cm Stegbreite: 11 - 37 cm Rückenteil: 26 - 36 cm
ab 109 €
In drei schönen und schlichten Farben
mit Nackenweite-Einstellung / in der Höhe verstellbar
stufenlos durch Kordelzug
Gerade geschnitten, weich gepolstert. Schnalle nicht
unterpolstert = Zugrichtung beidseitig, Gurt von 70 – 158 cm
flach und mittelbreit
zum Knoten

Testbericht
Die Träger (zu 1)
Die Träger sind mit 9 cm mittelbreitbreit und auf einer Länge von 38 cm gepolstert. Die
Träger sind eher flach, tragen also nicht auf. Es wurde eine weiche Polsterung gewählt. Mir
persönlich gefallen die Träger sehr gut. Sie liegen angenehm auf den Schultern und ich mag
das flache Design.

Die Kopfstütze (zu 2 und 3)
Die Kopfstütze ist optisch schön geschnitten. Sie kann zur Hälfte hin hoch gerafft werden und
wird zur Befestigung an eine Lasche am Träger geknotet. Mir persönlich gefällt eine
Knopflösung besser (das ist Geschmackssache und empfindet jeder anders). Wer das Knoten
nicht mag, kann die Schnur auch einfach unter den Träger klemmen. Dies hält in der Regel
auch und man bekommt die Kopfstütze schnell wieder weg, wenn das Kind wach wird.

Der Bauchgurt (zu 4 und 5)
Der Bauchgurt ist gerade geschnitten und läuft
an den Seiten konisch zu. Auch hier wurde
eine angenehm weiche Polsterung gewählt.
Der Bauchgurt ist 12 cm breit und 64 cm lang
gepolstert. Hier mag ich die Polsterung, die
Bauchgurtbreite und den Schnitt besonders
gerne. Bei meinem Taillenumfang saß der
Bauchgurt nach dem Festziehen gerade so eng
genug. Besser wäre es, wenn der Bauchgurt
noch enger zu ziehen wäre. Hinter den
Schnallenenden sitzt auf jeder Seite eine Führungsschlaufe. Wenn man diese ausfädelt,
gewinnt man insgesamt ca. 5 cm Gurtband zum Engerziehen. Fidella verwendet hier eine
Drei- Punkt–Sicherheitsschnalle, die nicht unterpolstert ist. Das Gurtband ist bei der
FlowClick von beiden Seiten fest zu ziehen. Diese Schnallen finde ich manchmal etwas

umständlich, aber Sicherheit geht vor. Hier legt man das Baby einfach vorher ab, dreht den
Gurt nach vorne und kann dann die Schnalle leicht öffnen.

Stegverkleinerung (zu 6)
Der Bauchgurt ist fest mit dem
Rückenteil
verbunden. Die
Stegverkleinerung funktioniert
hier über einen Kordelzug, der
ca. 3 cm oberhalb des
Bauchgurtes angebracht ist. Der
Steg lässt sich stufenlos
verstellen. Wenn ich den Steg
für ein Neugeborenes sehr eng
stellen
muss,
kann
es
vorkommen, dass sich der
Bauchgurt wölbt. Dem kann man etwas entgegen-wirken, indem man den Bauchgurt zuerst
anlegt, fest zieht und dann den Steg verkleinert. Laut Hersteller-angabe ist die Trage ab einer
Kindesgröße von ca. 56 cm zu verwenden. Ab dieser Größe wölbt sich der Bauchgurt nicht
mehr so arg, wenn man den Steg verkürzt. Etwas lieber wäre mir ein Tunnel über den ganzen
Bauchgurt zur Stegeinstellung.

Das Rückenteil (zu 7, 8 und 9)
Das Rückenteil kann anhand von seitlichen Kordelzügen verkürzt werden. Auch die
Seitenstabilität kann sich durch einen leichten Zug verbessern. Wir empfehlen die seitlichen
Kordelzüge mit Bedacht zu verwenden, da eine starke Verkürzung der Seiten einen
Hohlraum im oberen Rückenbereich hervorrufen kann, was wiederrum zu einer fehlenden
Stützung für das Kind führen kann. Dennoch ist die Seitenverkürzung schön, um die
Seitenstabilität zu erhöhen oder wenn ältere Kinder die Arme heraus nehmen möchten.
Auch im Nackenbereich des Kindes befindet sich ein Kordelzug, um die Nackenweite
einstellen zu können. Gerade bei Neugeborenen kann dies sehr hilfreich sein. Auch hier bin
ich ein Freund von „nur so viel wie nötig“, damit es für das Kind bequem bleibt und sich
nicht zum Nachteil auswirkt. (fehlende Stützung im oberen Rückenbereich. Richtig toll
finde ich die gepolsterten Beinausschnitte für das Baby.

Mein Fazit
Ich finde die Fidella FlowClick preislich sehr attraktiv. Die verfügbaren Modelle schlicht und
alltagstauglich. Die Träger, wie auch die Bauchgurtpolsterung und dessen Form, sagen mir
sehr zu. Ein kleines Manko, ist für mich, die Stegverkleinerung. Hier wäre mir eine andere
Lösungen lieber gewesen. Beide Probekinder, (Neugeboren und Kleinkind) haben sich
sichtlich wohl gefühlt. Die Trage konnte auf beide Größen gut eingestellt werden und saß
beide male gut.

