Die Schmusewolke Comfort Tragehilfe

Beschreibung

Daten der Testpersonen

1 = Kopfstütze
2 = Kopfstützenbefestigung und Raffung
3 = Träger-Abbinder
4 = Brustgurt / Rückenschließe
5 = Stellschnalle zur Trägerverkürzung
6 = Trägereinstellung
7 = Trägerpolsterung
8 = Rückenteilbesonderheiten
9 = Stegeinstellung
10 = Bauchgurt
11 = Bauchgurtschließe

Konfektionsgröße:
Körperform:
Taillenumfang:

36 / 38
Sanduhr
65 cm

Baby:
Kleinkind:

56 cm
92 cm

Herstellerdaten zur Trage

Größen:
Preis:
Details:

Standard: NG - 104 cm Stegbreite: 12 - 46 cm Rückenteil: bis 45cm
129 €



Rückenteil

mit Nackenweite-Einstellung



Stegeinstellung stufenlos durch Tunnelzug über den Bauchgurt



Bauchgurt

weich gepolstert. Schnalle unterpolstert = Zugrichtung einseitig



Träger

mittelbreit / leicht ergonomisch geschnitten mit Stellschnallen am
Träger



Kopfstütze

zum Knoten

Testbericht
Die Kopfstütze (zu 1 und 2)
Die Kopfstütze hat eine angenehme Größe und kann gerafft werden. Etwas kurz sind die
Befestigungsschnüre. Trotzdem ist es mit ein bisschen Geschick gut möglich, die Kopfstütze
zu befestigen, wenn das Kind hinten auf dem Rücken eingeschlafen ist. Hier reicht es auch
oft, die Befestigungsschnur unter den Träger zu klemmen. So muss man die Kopfstütze nicht
anknoten und sie ist auch schnell wieder gelöst, wenn das Kind erwacht. Wie du eine kurze
Kopfstützenschnur trotzdem gut am Träger befestigen kannst, zeige ich dir HIER.

Die Träger (zu 3, 4, 5, 6 und 7)
Die Polsterung (7) der Träger ist 35 cm lang und an der breitesten Stelle 9 cm breit. Diese
sind angenehm weich gepolstert. Die Träger sind leicht ergonomisch geschnitten und
schmiegen sich angenehm um die Schultern. Zwischen Rückenteil (Kopfkante) und der
Trägerpolsterung sind ungefähr 13 cm des Trägers ungepolstert und mit einer Stellschnalle
versehen. Diese Stellschnalle(5) ermöglicht dem Träger eine nachträgliche Einstellung,
welche das Kind näher zum Tragenden bringt. Beim Rückentragen hat man durch diese
Schnallen die Option, das Kind höher auf dem Rücken zu positionieren. Die Träger sind am
Bauchgurt angebracht, eine zusätzliche Anbringung am Rückenteil ist nicht vorgesehen. Die
Trägerabbinder (3) gefallen mir richtig gut. Diese Kleinigkeiten machen es aus. Auch die
Brust bzw. Rückenschließe (4) ist aus Tragetuchstoff, passend zum Stoff der Trage und bietet
erneut ein nettes Detail. Für die Einstellung der Trägerweite (6), befindet sich die
Stellschnalle am Ende der Trägerpolsterung. Die Zugrichtung der Gurte ist gut gewählt und
leichtgängig. Nur das wieder lockern der Stellschnallen, kann für ungelenkige etwas müßig
sein.

Das Rückenteil (zu 8)
Das Rückenteil ist aus Tragetuchstoff gefertigt und weist Grundmaße von ca. 38 cm Breite
und ca. 39 cm Höhe auf. Ich mag gepolsterte Beinausschnitte für das Kind und bei
Schmusewolke fallen diese besonders breit aus. (Das soll verhindern, dass nach langem
gebrauch und viel waschen, die Polster auch noch am Ende der Tragezeit in Form sind). Auf
dem Rückenteil sind Schnallen zum verkürzen der selbigen angebracht. Dennoch empfehle
ich diese Rückenverkürzung dosiert einzusetzen. Die Seiten lassen sich gut verkürzen. Bei zu
starker Verkürzung bildet sich, im oberen Rückenbereich, ein Hohlraum und kann sich unter
Umständen negativ auf die Stützung des Kindes auswirken. Das gilt für alle Tragehilfen, die
diese Art von Rückenverkürzung aufweisen. Jedoch ist die Verkürzung ideal, wenn das Kind
mal schnell die Arme aus der Trage nehmen möchte.
Die Stegeinstellung (zu 9)
Die Stegeinstellung ist hier besonders interessant gelöst. Dank der aufgesetzten
Führungsschnallen, kann man den Steg auch noch nachträglich einstellen, falls die
Voreinstellung nicht ganz passend gewesen ist. Den breiten Beinpolstern ist es jedoch
geschuldet, dass der Steg zwar ab Geburt passen kann, hier braucht es aber schon kleine
„Neugeborenenbrummer“ mit einer Gr. von 56 cm. Also für manche vielleicht erst etwas für
nach dem Wochenbett.
Der Bauchgurt (zu 10 und 11)
Der Bauchgurt (10) ist leicht bauchig zum Rückenteil
hin ausgestellt, weich gepolstert und auf kleinster
Einstellung ca. 72 cm. Lang. Dadurch, dass die
Stegeinstellung nicht direkt über dem Bauchgurt,
sondern etwas höher angebracht ist, wölbt sich der
Bauchgurt auf kleiner Stegeinstellung auch nicht mit.
So liegt dieser stets an und kann seine Aufgabe der
Gewichtsableitung
ganz
übernehmen.
Die
Bauchgurtschnalle (11) ist unterpolstert und lässt sich
somit nur in eine Richtung festziehen. Um den
Bauchgurt zu schließen wurde eine Sicherheitsschnalle
ausgewählt. Bei dieser Sicherheitsschnalle benötigt
mach nicht, wie bei den meisten, beide Hände um
diese wieder zu öffnen.

Mein Fazit
Meine Gedanken beim Auspacken:
Wiedermal toller Stoff – interessante Möglichkeit zur Stegeinstellung – hoffentlich halten die
Schnallen, was sie sollen.
Die Stoffe, die für die Tragen verwendet werden spiegeln die tolle Qualität der
Schmusewolke Tragetücher wieder. Die Trage ist leicht verständlich und einfach in der
Handhabung. Besonders toll finde ich, die Idee der Stegeinstellung. Hier lässt sich der Steg
auch noch nach dem Reinsetzen des Kindes feinjustieren. Allerdings würde ich mir
wünschen, dass der Steg noch kleiner einzustellen ist und wirklich vielen Neugeborenen
passt. Dies ist zum Teil der breiten Beinpolsterung geschuldet, vielleicht findet man hier
noch eine Lösung. Nichts desto trotz, fangen die meisten Eltern auch nicht an Tag 1 an zu
Tragen. Etwas Sorgen haben mir beim ersten Anlegen die Schließschnallen gemacht. Diese
fühlen sich sehr leicht an und das „Schließgefühl“ war zu „einfach“. Mein erster Impuls
verlangte nach mehr Substanz, mehr „Schwere“. Schließlich trage ich damit auch mein Kind
und nicht nur die Tragepuppe. Mir fehlte etwas dieses „schwer ins Schloss fallen und zu ist
zu“. Allerdings kommt Schmusewolke mit einer Raffinesse daher, die dieses Gefühl fast
wieder ausgleicht. Wie oben schon beschrieben, besitzt die Schnalle eine extra Verriegelung.
Es handelt sich hierbei um eine Sicherheitsschnalle, bei der ich zum Öffnen nicht beide
Hände benötige. Dies finde ich richtig klasse. Die Schnalle hält das, was sie soll und ich bin
zufrieden. Und dann sind da noch die Kleinigkeiten, die ich besonders mag. Dazu zählen die
Trägerabbinder und der Brustgurt aus TT Stoff. Das Preis / Leistungsverhältnis ist Top.

