Die LUVA von My Junior – Ein Fullbuckle

Beschreibung

Daten der Testpersonen

1 = Träger
2 = Kopfstützenbefestigung
3 = Bauchgurt / Hüftgurt
4 = Stegeinstellung
5 = Bauchgurtschnalle
6 = Sicherheitsgummi
7 = Trägerbefestigung
8 = Trägereinstellung
9 = Kleine Trägerstellschnalle / Stillschnalle
10= Rückenteilverkürzung
11= Brustgurt / Rückenschließe

Konfektionsgröße:
Körperform:
Taillenumfang:

36 / 38
Sanduhr
65 cm

Baby:
Kleinkind:

56 cm
86 cm

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



Träger
Kopfstütze

Ab Geburt bis ca. 86 / 92

ab 129,90 €

In wunderschönen und schlichten Farben

in der Höhe verstellbar
stufenlos durch Tunnelsystem
leicht bauchig geschnitten, fest gepolstert. Schnalle
unterpolstert = Zugrichtung einseitig
in mittlerer Breite und auch mittlerer Dicke gepolstert
zum einhaken UV Schutz 50+

Testbericht
Die Träger (zu 1)
Die Träger sind mittelbreit und angenehm dick gepolstert (können etwas auftragen). Die
Träger können als H-Träger oder überkreuzt getragen werden. Sie liegen bei mir mit beiden
Varianten angenehm auf. Sie sind sehr lang gepolstert, was ich auf der einen Seite sehr mag,
denn so schneidet das Gurtband nicht in die Rippen und auf der anderen Seite beim
Rückentragen manchmal etwas hinderlich finde. Fängt man mit dem Rückentragen früh an
und ist zudem klein und zierlich, kann es vorkommen, dass die Träger nicht kurz genug
eingestellt werden können. Mein Bub trägt jetzt Kleidergröße 86 und ich bin 167cm groß und
hier passt es gerade richtig gut. Zusätzlich können die Träger mit den oberen kleinen
Stellschnallen verkürzt werden.

Die Kopfstütze (zu 2)
Die Kopfstütze ist durch einen
Gummizug leicht gerafft, was ich
sehr mag. Sie wird zur Befestigung
in einer Vorrichtung am Träger
eingehakt, diese kann auf dem
Träger in der Höhe verstellt
werden.
Die
Kopfstützenanbringung ist durch die einfache
Handhabung sehr Anwenderfreundlich und gefällt mir auch
sehr gut. Die Kopfstütze ist zudem
abnehmbar und bietet einen
Sonnenschutz von UV50+.

Der Hüftgurt (zu 3)
Der Bauchgurt ist leicht bauchig geschnitten. Auch hier wurde eine angenehm feste
Polsterung gewählt. Bei meinem Taillenumfang saß der Hüftgurt richtig schön fest und es
war noch Gurtband zum fest ziehen übrig. Egal wo ich den Hüftgurt platziert habe, er saß
immer richtig fest und angenehm an meinem Körper.

Stegverkleinerung (zu 4)
Um den Steg unkompliziert und stufenlos auf die Größe des Kindes einzustellen, wurde ein
einfaches Tunnelsystem verwendet. Praktisch, einfach und mit die beste Lösung für eine
Stegverstellung. Das Tunnelsystem ist mir die liebste Möglichkeit den Steg optimal
einzustellen.

Schließschnalle am Hüftgurt (zu 5)
Das Gurtband lässt sich nur in eine Richtung fest ziehen, dafür ist die Schnalle unterpolstert
und sitzt seitlich, so kann sie im Lendenwirbelbereich nicht drücken. Es ist eine DreipunktSicherheitsschnalle. Diese Schnallen finde ich manchmal etwas umständlich, viele brauchen
hier beide Hände gleichzeitig um die Schnalle öffnen zu können. Aber Sicherheit geht vor.
Hier legt man das Baby einfach vorher ab, dreht den Gurt nach vorne und kann dann die
Schnalle leicht öffnen.

Sicherheitsgummi am Hüftgurt (zu 6)
Zusätzlich gibt es ein Sicherheitsgummi. Die Schnalle wird zunächst durch dieses Gummi
gefädelt und dann mit dem anderen Teil der Schnalle verschlossen. So kann nichts passieren,
auch wenn die Schnalle sich einmal öffnen sollte.

Trägerbefestigung (zu 7)
Bei der LUVA können die Träger für
Neugeborene am Hüftgurt angebracht
werden und bei schwerer werdenden Kindern
am Rückenteil. Die Möglichkeit, die Träger
wahlweise am Hüftgurt oder am Rückenteil
anbringen zu können, finde ich sehr gut und
gibt nochmal ein deutliches Plus. Die erste
Zeit möchten wir möglichst wenig Druck oder
Zug auf den Rücken ausüben, somit
entscheiden sich viele für die Anbringung der
Träger am Hüftgurt. Später wenn das Kind
schwerer ist, empfinden die Eltern die
Anbringung am Rückenteiler oft als
angenehmer. Die Wirbelsäulenaufrichtung ist
dann auch schon fortgeschrittener.

Trägereinstellung (zu 8)
Ganz toll finde ich die Träger- Einstellmöglichkeiten. Durch die eingesetzte
Zweiwegeschnalle zwischen Trägerende und seitlichem Rückenteil, lassen sich die Träger
sehr leicht fest ziehen und vor allem auch wieder leicht lösen.

Stellschnalle für die Träger und Rückenteilverkürzung (zu 9 und 10)
Wieder wurde eine einfache aber effektive Zweiwegeschnalle verwendet. Mit dieser Schalle,
die sich am oberen Ende des Trägers / oberen Rückenteil befindet, kann zum einen die
Rückenteillänge verkürzt werden und zum
anderen die Trägerlänge. Die Träger sind
oben ca. 10 cm nicht gepolstert und
können genau um diese Länge verkürzt
werden. Sehr schön ist die Zugrichtung
dieser Schnalle. Denn hier kann man die
Stellschnalle noch zu ziehen, auch wenn
das Baby schon auf dem Rücken hockt.
Die Rückenteillänge lässt sich ebenfalls
mit dieser Stellschnalle einstellen. Wir
empfehlen die seitlichen Verkürzungen
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. Auf dem Foto ist schön zu sehen, dass hier die Raffung nach unten,
Richtung Po, ausläuft und die Stützung im oberen Rücken weiterhin gegeben ist.

Rücken / Brustgurt (zu 11)
Der Brustgurt oder Rückenschnalle, je nachdem ob man gerade vorne oder hinten trägt,
kann auf dem Träger hoher oder tiefer gestellt werden.

Beinpolster (zu 12)
Die LUVA bietet dem Kind eine dicke Beinpolsterung. Mein Kind und ich mögen die sehr
gerne.

Mein Fazit
Uns gefällt die LUVA von My Junior richtig
gut. Hier wurde viel Arbeit reingesteckt.
Das Preis-Leistungs- Verhältnis ist super.
Eine gut durchdachte Trage, mit vielen
guten Einstellmöglichkeiten, die viele
Tragepaare glücklich machen wird.

