Zusammenbauen ihres Suse’s Kinder ―The Hiker‖
Um Videos zu sehen, schauen sie bitte bei http://www.suseskinder.com/apps/videos/

Nehmen sie den Hiker aus
dem Plastikbeutel. Öffnen
sie alle Schnallen und halten sie den Hiker an den
Schultergurten vor sich.

Das gleiche gilt bei der anderen Seite. Schlieβen sie
den Klettverschluss der
Schultergurte an beiden
Seiten.

Den Klettverschluβ an
den Schultergurten
hochheben und den
Brustgurt auf die richtige
Länge einstellen.

Fädeln sie die Schnalle vom Hüftgurt
durch die Schlaufen am Schultergurt
nach oben.

Schlieβen sie den Hüftgurt und stellen sie ihn bequem für sich ein.

Schlieβen sie diese Schnalle mit
der inneren Schnalle am Schultergurt.

Sollte der Hüftgurt immernoch zu gross
sein können sie die Schnalle aus der
Gummischleife, die am Hüftgurt befestig ist, herausnehmen und somit den
Hüftgurt noch schmaler stellen.

Hängende Enden durch die Gummischlaufen ziehen um baumelnde
Riemen zu vermeiden.
Fädeln sie den Brustgurt
durch die schmalen
Schlaufen auf die Brust.

Und nochmal das gleiche
auf der anderen Seite.

Um den Spielraum, wie
weit ihr Kind sich nach
Hinten lehnen kann,
einzustellen, ziehen sie
die zwicksicheren
Schulterriemen fester.

Um die länge des Rückenteiles ihres
Hikers zu verstellen, ziehen sie an der
Kordel die durch das Stofftunnel führt
und raffen sie den Stoff an beiden
Seiten etwas zusammen. Der gerraffte
Stoff ist ein idealer Beutel für den
Rücken ihres Kindes. Stellen sie die

Höhe des Rückenteiles immer
vor dem Benützen ein! Ein einfacher Knoten langt um das Rückenteil
zu sichern.

The Hiker—Für ganz kleine Babys

Der Reiβverschluβ befindet
sich unter dem Klettverschluβ
an beiden Seiten des Stegs.

Öffnen sie den YKK Reiβverschluss
den sie hinter dem Klettverschluβ finden.

Das gleiche nochmals auf der
anderen Seite.

Unbedingt das kleine Stoffteil ueber den Reiβverschluβ damit nichts
an den zarten Babybeinen reibt
oder drückt.

Den Klettverschluβ wieder schlieβen.

Der Steg für ihr Baby ist nun schmal genug um
bequem im Hiker sitzen zu können.

Ihr Baby im Hiker hat nun die
anatomisch korrekte Bein– und
Hüftstellung um eine gesunde
Entwicklung des Hüftgelenkes
zu versichern. Der Rücken ist
auch optimal gestützt.
Mehr Informationen darüber
erhalten sie bei
www.babywearingschool.com

Babys Beine liegen nun an beiden Seiten neben
dem Reiβverschluβ. Die Abnäher im Sitz erlauben ihrem Baby die richtige Bein– und
Hüfthaltung zu geniessen.
Eine Kopfstützte befindet
sich in einer Tasche unter
dem Kopfende des Hikers.
Das Kopfstützensegel sollte
herausgeholt werden bevor
sie ihr Kind in den Hiker setzen da es, nachdem ihr Kind
bereits auf ihrem Rücken ist
dann nichtmehr ohne Hilfe
möglich ist.

