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glückliche BaBys

Die Vorteile des tragens in
unseren tragesystemen:

➟ 

➟ 

➟ 

➟ 

➟ 

➟ 

nähe und Geborgenheit für das Baby

das Tragen wirkt sich positiv auf die körperliche und 
geistige entwicklung des Babys aus

die anatomisch korrekte Position, die sogenannte 
Anhock-spreizhaltung, unterstützt eine positive ent- 
wicklung der Hüfte und beugt einer Hüftdysplasie vor

Ihr Baby und sie sind immer mobil und können so 
den Alltag besser gestalten

auch Hausarbeiten lassen sich mit der Trage besser 
meistern

immer griffbereit

normalstellung Dysplasie

hüftdysplasie
Bei einer Hüftdysplasie handelt es sich um eine kindliche reifungsstörung mit störung der Pfannen-
dachverknöcherung. In der weiteren entwicklung kann der Hüftkopf aus der
Pfanne auskugeln und sich eine Hüftluxation entwickeln. eine Hüftdys-
plasie ist ein Hochrisikofaktor für die entwicklung einer Hüftarthrose 
(Coxarthrose). Durch das fehlende Pfannendach (erker) wird die 
Gewichtsübertragung vom Oberschekel (Femur) auf das Becken 
durch fehlende Übereinstimmung der Gelenkpartner ungünstig.
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eine Besonderheit 
der nikolino trage 
ist die einfache handhabung 
in kombination mit dem 
trageverkleinerer.



gepolsterte Schultergurte
padded shoulder straps

gepolsterter Hüftgurt
padded hip belt

atmungsaktives Netz-
Material an Schultergurten
und Innenseite
breathable mesh material on
shoulder straps and inside 

Sicherheitsbänder an
allen Hauptschnallen
safety straps on all 
main buckles

Schlaufen zur Befestigung
des Trageverkleinerers

Knöpfe und Schlaufen zur
Fixierung der Sitzverbreiterung

seat extension

Sicherungsband für Schultergurte,
höhenverstellbar an Rollschiene
safety band for shoulder straps,
adjustable on rollbar

hochwertige, „Bluesign“ 

high-quality and Bluesign
approved buckles
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Die Zielsetzung unseres universellen tragesystems war es,
eine trage zu entwickeln, die ...
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von Geburt an problemlos zu verwenden ist

bis zum Alter von 3 1/2 Jahren geht

als Bauchtrage, Hüfttrage und rückentrage verwendbar ist

eine ausreichende Kopfstütze für das Kind bietet

vor allem dem Kind die perfekte Position der 
Anhock-spreizhaltung bietet

eine verstellbare spreizposition ermöglicht

den Oberkörper des Tragenden vom gehaltenen Gewicht entlastet

in einem modernen, trendigen Outfit erscheint

gute gründe8 für nikolino
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Verschiedene
trageweisen!
nikolino ist in vielen Va-
riationen verwendbar, ob 
vorne, seitlich oder auch 
hinten!

Verstellbare
spreizposition
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