
MySol der MeiTai 

von GIR ASOL
Trageanleitung

Der MySol ist eine Tragehilfe nach asiatischem 
Vorbild und wurde von GIRASOL und der Berliner 
Trageberatung entwickelt. Mit dem MySol können 
Sie Ihr Baby von der Geburt bis ins Kleinkindalter 
bequem, einfach, sicher und ergonomisch korrekt 
tragen. Der MySol passt sich stufenlos an, ohne 
kompliziert verstellt werden zu müssen.

Weitere Tipps und Informationen

Wie eng muss der MySol gebunden werden?
Damit das Baby optimal gestützt und der Tragende entlastet wird, sollte 
der Mysol so eng wie möglich gebunden werden. Keine Angst – der 
weiche Tragetuchstoff ist dehnbar und schmiegt sich an wie eine zweite 
Haut, ohne dem Baby dabei weh zu tun – ganz so wie im Mutterleib.

Welche Größeneinstellung ist richtig?
Die kürzere Einstellung des Rückenteils, bei welcher der Hüftgurt durch 
den oberen Tunnel verläuft, eignet sich von Geburt an bis ungefähr 
Kleidergröße 80/86. Eventuell sogar darüber hinaus, je nachdem, ob das 
Kind mit den Armen in der Trage oder außerhalb getragen wird. Um das 
Rückenteil zu verlängern, wird der Hüftgurt aus dem oberen Stofftunnel 
herausgezogen und in den unteren Tunnel wieder eingefädelt.

Wie breit soll der Steg zwischen den Beinchen sein?
Der Steg, das Material des Rückenteils zwischen den Beinen des Babys, 
sollte insbesondere bei Kindern bis zum Laufalter von Kniekehle zu 
Kniekehle reichen. Um eine optimale Hüftentwicklung zu unterstützen, 
sollten die Oberschenkel etwa 90° gespreizt sein. Wenn es aussieht, als 
säße das Baby eher im Spagat, kann der Steg mit Hilfe des Kletts auf dem 
Hüftgurt einfach und stufenlos auf die richtige Breite gebracht werden. 
Dazu das Material gleichmäßig von beiden Seiten her zusammenschieben 
und festkletten. Den geeigneten Abspreizwinkel kann man einfach 
feststellen: Legen Sie beim Tragen Ihre Hände von unten so an die 
Oberschenkel des Babys, dass sich Ihre Fingerspitzen am Po des Babys 
treffen. Die Fingerspitzen sollten jetzt etwa einen rechten Winkel bilden.

Wie hoch soll ich den MySol binden?
Es empfiehlt sich, bei kleinen Babys den Hüftgurt tendenziell etwas höher 
anzusetzen, etwa auf Taillenhöhe. Bei schwereren und größeren Kindern 
kann eine tiefere Position angenehm sein, weil mehr Gewicht über die 
Hüfte des Tragenden abgeleitet wird. Auf dem Rücken schauen man-
che Kinder lieber über die Schulter und wollen deshalb hoch gebunden 
werden, andere sind auch bei niedrigerer Trageweise zufrieden. Experi-
mentieren Sie ruhig mit verschiedenen Tragehöhen und finden Sie selbst 
heraus, was für Sie und Ihr Baby am angenehmsten ist.

Arme in den MySol oder nicht?
Wenn ein Baby sich selbst in Bauchlage in den Unterarmstütz bringen 
und das Köpfchen dabei hochhalten kann, darf die Tragehilfe auch unter 
den Armen angelegt werden. Wenn das Baby allerdings schläft oder bald 
einschlafen wird, ist es besser, wenn das Rückenteil den ganzen Rücken 
bis zum Nacken stützt und die Arme in der Trage sind.

Worauf muss ich beim Herausnehmen des Babys achten?
Bitte lösen Sie unbedingt zuerst die Träger, heben Ihr Kind aus der Trage und 
lösen dann erst den Hüftgurt. Zur besseren Orientierung ist der Hüftgurt 
einfarbig gestaltet, die Träger zweifarbig.

Kann ich mein Baby auch mit Blickrichtung nach vorn im MySol tragen?
Für ein gesundes und babygerechtes Tragen ist es wichtig, dass das Baby 
mit leicht gespreizten Beinchen in einer Hockstellung getragen wird und 
sich bei Bedarf an den Tragenden „ankuscheln“ und äußere Reize ausblen-
den kann. Bei einer Trageweise „Gesicht nach vorn“ sind diese wichtigen 
Voraussetzungen nicht gegeben. Deshalb raten wir von dieser Trageweise 
ab. Neugierige Babys, die gern mehr sehen möchten, genießen das Tragen 
auf dem Rücken in der Regel sehr.

Produktdetails

Fairtrade hergestellt in Guatemala aus garantiert schadstoff-
freiem Tragetuchstoff in bewährter GIRASOL-Qualität.
Verbindet die Vorteile eines Tragetuchs mit dem Komfort 
und Design einer modernen Tragehilfe. 

Empfohlen für die Konfektionsgrößen 50 bis 98 bzw. für ein 
Körpergewicht von 3 kg bis 15 kg.

So kommt das Kind aus dem MySol heraus

Kopfstütze beim 
Rückentragen 
befestigen.

Um die Hüft-
tasche zu 
benutzen, vor 
dem Tragen den 
Hüftgurt durch 
den Tunnel am 
oberen Ende der 
Tasche fädeln.

Der Brustgurt 
entlastet beim 
Rückentragen die 
Schultern und 
verhindert ein 
Abrutschen der 
Träger. Einfach 
unter den Trägern 
durchfädeln und 
festkletten.

Waschanleitung 
• vorgewaschen
• bei 30°C, maximal 60°C im Wäschenetz oder Kissenbezug 
• Feinwaschmittel, niedrige Schleuderzahl
• nicht geeignet für den Trockner
• Schulterträger und Hüftgurt nicht bügeln

Den Knoten der 
Schulterträger 
lösen und die 
Träger unter   
Spannung nach 
hinten führen. Das 
Kreuz unter dem 
Po des Kindes 
auflösen und die 
Träger straff nach 
vorn holen.

Einen Träger 
straff über den 
Kopf auf die 
andere Schulter 
legen und...

…kurz vor dem 
Kopf des Kindes 
zusammenhalten.

Eine Hand hält 
die Träger und 
die andere zieht 
am Hüftgurt, bis 
das Kind wieder 
auf die Seite 
gewandert ist.

Mit den Händen 
die Träger 
umgreifen. 
Den freien Arm 
zwischen Kind 
und Körper 
nach hinten 
durchziehen… 

…und damit das 
Kind festhalten.
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Das Rückenteil 
herunterklappen 

und das Kind 
ablegen. Dann den 

Hüftgurt in Ruhe 
aufknoten.

Alternative: 
Hüftgurt 
mit Schnalle 
– einfacheres 
Nachjustieren 
und Nachziehen. 
Damit ist ein  
höherer Sitz beim 
Rückentragen 
möglich.

Die Schnalle 
wird mit einem 
Sicherheitsgummi 
fixiert. Nach dem 
Anlegen diesen 
einfach über die 
Schnalle stülpen.  
Die Enden des 
Gurtbandes 
aufrollen und 
ebenso sichern.

Komplettansicht 
MySol: wendbar 
– kann mit jeder 
der beiden Farben 
nach außen 
getragen werden.
Hüftgurt einfarbig, 
Träger zweifarbig.

Die Nackenstütze 
mit Band und 
Kordelstopper 
anpassen.

Kopfstütze beim 
Tragen vor dem 
Bauch befestigen.

Für die Steg-
verkleinerung das 
Rückenteil vom 
Klett lösen und 
diesen gleichmäßig 
auf beiden Seiten 
zusammen-
schieben. Dann 
wieder festkletten.

Nach dem 
Festkletten die 
Stegbreite am Kind 
überprüfen. Der  
Steg ist richtig 
eingestellt, wenn 
das Rückenteil 
von Kniekehle zu 
Kniekehle reicht.

Stegverkleinerung 
mit dem Klett 
auf dem Hüftgurt. 
Verlängerung des 
Rückenteils durch 
Umfädeln des 
Hüftgurtes in den 
unteren Tunnel. 
Gr. 50-80: oberer 
Tunnel / Gr. 80-98: 
unterer Tunnel.
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Beide Träger unter 
Spannung unter dem Po 
des Kindes kreuzen 
und unter den Beinen 
wieder nach vorn führen.

Träger mit einem 
Doppelknoten vorn sichern.

Eventuell den 
Hüftgurt etwas 
nachstraffen.

Den Brustgurt 
von innen nach 
außen durch die 
Träger fädeln 
und...

…vor der Brust 
mit dem Klett 
verschließen.
Eventuell noch 
die Trägerenden 
sichern – sie 
sollten nicht tiefer 
als bis zu den 
Knien reichen.
Fertig!

Trageanleitung auf dem Rücken
wenn das Baby sein Köpfchen schon selbst sicher halten 
kann bzw. ab etwa 3 bis 4 Monaten

…dreht den Hüftgurt.
Empfehlung: Kurz den Bauch 
einziehen, so dass sich der 
Hüftgurt besser drehen lässt.

Den MySol mittig auf dem 
Rücken platzieren und...

Nacheinander beide Träger 
über die Schultern legen 
und das Rückenteil bis zum 
Nacken des Babys  
hochziehen.

Träger hinter dem Rücken 
unter Spannung fest ziehen…

Trageanleitung vor dem Bauch
ab Geburt bzw. ab ca. 50 cm Körperlänge

…verkreuzen, dabei die 
Spannung halten und Träger 
wieder nach vorne führen…

…unter den Beinchen des 
Babys durchführen und mit 
einem Doppelknoten unter 
dem Po schließen.

Die Kniekehlen des Babys 
leicht anheben und den Po 
in den entstandenen Beutel 
„hineinschieben“.

Die optimale Haltung: Knie 
höher als der Po, Beinchen 
leicht gespreizt. Um zu   
verhindern, dass das Baby im 
Spagat sitzt, einfach den Steg 
zwischen den Beinchen 
mit Hilfe des Kletts anpassen.

Den MySol vor 
den Bauch binden. 
Das Rückenteil 
geht vom oberen 
Rand des Hüftgur-
tes ab nach oben.

Den Hüftgurt 
dabei so eng wie 
möglich ziehen 
und mit einem 
Doppelknoten 
schließen.

Baby mittig auf 
den MySol setzen, 
so dass der Steg 
von Kniekehle zu 
Kniekehle reicht.

Die Träger über die Schultern 
des Kindes nach vorn führen  
und vor dem Gesicht des 
Kindes in einer Hand straff  
festhalten.

Mit der Hand, die näher am 
Kind ist, die Träger halten. 
Die freie Hand...

Den Hüftgurt mit 
dem Rückenteil 
auf der Seite so 
knoten, dass er 
eben noch bewegt 
werden kann.

Das Kind seitlich 
auf die Hüfte 
setzen, den Po auf 
den Hüftgurt   
gleiten lassen...

…und das 
Rückenteil 
zwischen 
den Beinen 
hochklappen.

…die Träger teilen. 
Den Träger der 
anderen Schulter 
unter Spannung 
über den Kopf 
führen und auf 
die andere 
Schulter legen.

Die Träger straff 
nach unten führen 
und...

…auf Bauchnabel-
höhe körpernah 
festziehen. Die 
Spannung in den 
Trägern halten und 
diese unter den 
Beinchen durch 
nach vorn führen.
Empfehlung: Dabei 
möglichst gerade 
stehen – das Baby 
zappelt weniger 
und man kann 
die Träger besser 
festziehen.

Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass das Kind mit dem Po 
nicht zwischen Hüftgurt und Rücken rutscht.
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