
 

 

Wrapidil 
Bindeanleitung | Wrapping Instruction 

WICHTIG! BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN  

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE 

  



 

 

1  Rückenpaneel | Back Panel 3 Schulterträger | Shoulder straps 
1 a - c Elemente zur Anpassung | Adjustment elements 4 Hüftgurt | Hipbelt 
2 Kopfstütze | Headrest 5 Zusätzliche Schulterpolsterungen | additional shoulder  
2 a - c Kopfstützen-Befestigungen | Elements for fixing the headrest   paddings 
 

Für Babys und Kleinkinder | For Babies and Toddlers 

0 – 36 Monate | months  

(3.5 – 18 kg) 

  



I. Anpassung | Adjustment 

 

Passen Sie die Stegbreite an Ihr Baby an. Die Stegbreite soll von Kniekehle zu Kniekehle Ihres Babys reichen. Die 
Höhe des Rückenpaneels kann durch Umklappen des Hüftgurts verkürzt werden (siehe dazu auch Phase 1 – 4). 
 
Adjust the width of the back panel to your baby’s size. The panel width should reach from kneeheel to kneeheel 
of your baby. The height oft he back panel can be shortened by turning the hipbelt upside (see phase 1 – 4).  

 

 

Phase 1: Für Neugeborene und kleine Babys (ab Gr 50 – ca Gr 62) | For newborn / small babies (0 – approx. 3 months) 

 

 

 
 

 
 

Untere Stegregulierung 
zusammenschieben und mit Bändern 
fixieren.  
 
Gather together the lower regulation 
and fix by means of the cords. 

Hüftgurt hinauf klappen und obere 
Stegverkleinerung 
zusammenziehen. 
 
Turn hipbelt up and gather together 
the upper regulation. 

Bänder der oberen 
Stegverkleinerung durch die 
Schlaufen ziehen und verknoten.  
 
Pull cords oft he upper regulation 
through the loops and knot them.  

Hüftgurt schließen und 
Rückenpaneel wie eine Schürze 
hinunter hängen lassen. Æ Punkt II. 
 
Close hipbelt and let the back 
panel of your Wrapidil hang down 
like an apron. Æ Sec II.. 

Hinweis: Die Länge des Rückenpaneels kann zusätzlich verkürzt werden, indem man den Hüftgurt weiter oben am Oberkörper platziert.  
Tip: You can shorten the back panel additionally by means of placing the hipbelt higher on your body. 
 



Phase 2: Für Babys ab Gr 56 bis ca Gr 68 | For babies from approx 1 – 6 months 

  

 
 

 
Hüftgurt im Tunnel umdrehen, untere 
Stegregulierung zusammenschieben und mit 
Bändern fixieren.  
Turn hipbelt in its tunnel. Gather together the lower 
regulation and fix by means of the cords. 

Hüftgurt hinauf klappen und obere 
Stegverkleinerung zusammenziehen. 
 
Turn hipbelt up and gather together the upper 
regulation. 

Bänder der oberen Stegverkleinerung durch die 
Schlaufen ziehen und verknoten.  
 
Pull cords oft he upper regulation through the 
loops and knot them.  

 
  

Bitte beachten: Bei Phase 2 hängt das Rückenpaneel über den Hüftgurt hinunter. Æ weiter zu Punkt II. 
Please note: At phase 2 the back panel hangs over the hipbelt. Æ please proceed to sec II. 
 

  



Phase 3: Für Babys ab Gr 68 bis ca Gr 92 | For babies from approx 6 – 18 months 

  
Hüftgurt wie auf dem Bild im Tunnel drehen. Weite des Rückenpaneels mit Hilfe der beiden Tunnelzüge so anpassen, dass es dem Abstand von Kniekehle zu 
Kniekehle des Babys entspricht. Hüftgurt umlegen. Die Trage hängt wie eine Schürze hinunter. Æ weiter zu II.f 
Place hipbelt in its tunnel as shown on the photo. In order to adjust the width of the back panel use the two regulation cords. The backpanel should reach 
from kneeheel to kneeheel of your baby. Place hipbelt on your hips. The Wrapidil is hanging down like an apron. Æ proceed to sec II and following.  
 

Phase 4: Für Babys ab Gr 86 bis ca Gr 98/104 | For babies from approx 12 - 36 months 

       
Hüftgurt wie auf dem Bild im Tunnel drehen. Weite des Rückenpaneels mit den beiden Tunnelzügen so anpassen, dass es von Kniekehle zu Kniekehle des 
Babys reicht. Um ein Zusammenrutschen der Stegweite zu vermeiden die seitlich befestigten Bänder im Riegel am Hüftgurt verknoten. Æ weiter zu II.f 
Place hipbelt in its tunnel as shown on the photo. Use the two regulation cords to adjust the width so that the backpanel reaches from kneeheel to 
kneeheel of your baby. To fix the width knot the bands on the sides of the back panel into the locking bar sewn on the hipbelt. Æ proceed to sec II.   



 

II. Bauchtrageweise | Front Carry 

     
Wrapidil einstellen (siehe Punkt 
I./2.). Hüftgurt schließen.  
Adapt your Wrapidil (see sec 
I./2) Close hipbelt. 

Baby hochnehmen und mittig 
am Steg positionieren. 
Place your baby in the middle 
of the back panel.  

Rückenpaneel hochklappen.  
Pull back panel over baby’s 
back.  

Ersten Schulterträger über die 
Schulter legen. 
Position the first shoulder strap 
over your shoulder. 

Zweiten Schulterträger über 
Schulter legen.  
Position the second shoulder 
strap over your shoulder.  

     
Für mehr seitliche Stabilität bei 
kleinen Babys Schulterträger 
kippen.   
Flip the shoulder belt in order 
to get more stability for small 
babys.  

Dazu innere Kante der 
Tuchbahn greifen und nach 
außen ziehen (bei beiden 
Trägern).  
To do so grasp the inner rail of 
the fabric and pull it outside. 
Do so on both sides.   

Unter der ersten Tuchbahn 
durchreichen und Innenkante 
der zweiten Tuchbahn 
greifen… 
Go beneath the first tail and 
grasp the inner rail oft he 
second tail. 

… und nach vorne holen. 
Pull tail to your front. 

Umgreifen auf andere 
Tuchkante.  
Change the rail you hold. 



 

     
Tuch über den Unterarm 
legen.  
Position the tail over your 
forearm. 

Zweite Tuchbahn kreuzen und 
ebenfalls nach vorne holen.  
Cross the second tail behind 
your back and bring it to your 
front. 
 

Durch seitliches Wegziehen 
kann das Tuch gut fest 
gezogen werden. 
Pull tail to the side to tighten it.  

Tuch strähnenweise straffen. 
Now tighten tail strand by 
strand.  

Zweite Tuchbahn ebenfalls 
strähnenweise straffen.  
Tighten second tail.  

   

  

Beide gestrafften Tuchstränge 
jetzt unter Zug unter Babys 
Beinchen bringen… 
Bring both tails  beneath your 
baby’s legs without loosing 
the tension… 

… und doppelt unter dem 
Babypopo verknoten.  
… and knot them beneath 
your baby’s bottom.  
 

Fertig! 
Finished! 

  

 



III. Bauchtragen mit Schulterpolstern | Front Carry with shoulder padding 

     
Wrapidil einstellen (siehe Punkt 
I./2.). Schulterpolster auf die 
Tuchträger ziehen. Hüftgurt 
schließen.  
Adapt your Wrapidil (see sec 
I./2). Pull the shoulder 
paddings over the wrap tails. 
Close hipbelt. 

Baby mittig am Steg 
positionieren, Rückenpaneel 
hochklappen und 
Schulterträger über die 
Schultern legen. 
Place your baby in the middle 
of the back panel, bring back 
panel up and position the tails 
on your shoulder.  

Unter der ersten Tuchbahn 
durchreichen und die 
Außenkante der zweiten 
Tuchbahn greifen.  
Go beneath the first tail and 
grasp the outer rail oft he 
second tail.   

Tuchbahn nach vorne 
bringen, sodass er über dem 
Unterarm liegt. 
Bring the wrap fabric to your 
front and position it over your 
forearm. 

Außenkante der zweiten 
Tuchbahn greifen und über 
dem Rücken kreuzen. 
Take the outer rail of the 
second tail and cross it over 
your back.  
 

     
Zweite Tuchbahn ebenfalls 
nach vorne bringen.  
Bring second tail also to your 
front.  

Beide Tuchbahnen liegen nun 
über den Unterarmen.  
Both tails are positioned over 
your forearms.  

Beide Tuchbahnen 
strähnchenweise festziehen. 
Tighten both tails strand by 
strand. 

Tuchbahnen gestrafft unter 
Babys Beinchen bringen.  
Bring both tails beneath 
baby’s bottom without loosing 
tension. 

Unter Babys Popo verknoten. 
Fertig! 
Doubleknot beneath baby’s 
bottom. Finished! 
 



IV. Kopfstütze | Headrest 

     
Variante 1 vor dem Bauch 
Alternative 1 – front carry 

Variante 2 für Tragen vor dem Bauch und am Rücken 
Alternative 2 for front and back carry 

 
V. Rückentrageweise | Back Carry 

     
Hüftgurt schließen. Baby mittig 
platzieren. Hüftgurt ev etwas 
lockern, um das Drehen auf 
den Rücken zu erleichtern. 
Close hipbelt, position baby 
centric. Loosen hipbelt a little 
bit in order to facilitate turning 
on your back. 

Rückenpaneel hochklappen. 
Beide Schulterträger greifen.  
Bring back panel up and take 
both shoulder straps. 
.  

Beide Tuchstränge unter 
Babys Armen mit einer Hand 
festhalten. (Bei kleineren 
Babys vor dem Gesicht.) 
Go beneath baby’s arms with 
both tails and hold them in 
one hand (smaller baby: hold 
tails in front of baby’s face).   

Jetzt mit der anderen Hand 
zwischen sich und dem Baby 
durchgreifen auf Babys Popo. 
Now go with the other hand 
between you and your baby 
and hold your baby’s bottom.   
 

 

Baby jetzt über die Hüfte  auf 
den Rücken schieben. Nach 
vorne lehnen, um das Baby zu 
sichern! 
Slide your baby over your hip 
to your back. Lean forward to 
secure baby! 



     
Mit der Hand, die das Baby 
geschoben hat, Tuchstrang 
übernehmen und über den 
Kopf des Tragenden ziehen.  
Divide tails and bring the 
second tail over your head.   

Hüftgurt jetzt ganz festziehen.  
Now tighten hipbelt. 

Babypopo über den Hüftgurt 
überhängen lassen.  
Position your baby’s bottom in 
order that it hangs over the 
hipbelt. 

Schulterträger straffen.  
Tighten both tails.  

Einen der Schulterträger 
zwischen die Knie klemmen, 
um ihn zu fixieren. Für mehr 
Sicherheit kann man zusätzlich 
auf den fixierten Strang 
steigen.  
Fix one tail between your 
knees. For additional security 
you can also stand on the 
fixed tail. 

     
Den freien Schulterträger 
Strähne um Strähne 
festziehen.  
Tighten the other tail strand by 
strand. 
 

Dann unter Zug unter Babys 
Bein durchführen… 
Bring tail under tension 
beneath baby’s first leg… 

… unter dem zweiten 
Beinchen ebenfalls und unter 
Zug nach vorne führen. 
… go beneath baby’s second 
leg and bring it to your front. 

Jetzt die zwischen den Knien 
eingeklemmte Tuchbahn 
lösen und…  
Now take the second strand 
and… 

… den gestrafften Träger 
zwischen den Knien fixieren. 
… fix tightened tail between 
your knees. 



     
Den zweiten Schulterträger 
Strähne um Strähne straffen.  
Tighten second strap strand 
by strand. 

Ebenfalls unter Zug unter 
Babys Bein durchführen… 
Bring it under tension beneath 
baby’s leg… 

… unter dem zweiten 
Beinchen nach vorne holen.  
… and bring it beneath 
baby’s second leg to your 
front. 

Beide Tuchstränge fassen 
und…   
Grasp both tails and… 

… vor dem Bauch doppelt 
verknoten. Fertig! 
… double knot them. Finished! 

 

VI. Verstärkte Rückentrageweise | Reinforced Back Carry (> 8 Monate | months) 

   |   
Baby wie in Punkt IV. 
beschrieben auf den Rücken 
bringen. 
Bring your baby to your back 
as described in sec IV. 

Einen der Schulterträger 
zwischen die Knie klemmen, 
um ihn zu fixieren.  
Fix one tail between your 
knees.  

Den freien Schulterträger 
Strähne um Strähne 
festziehen.  
Tighten the other tail strand by 
strand. 

Dann unter Zug ÜBER Babys 
Bein auf dessen Rücken 
führen.  
Bring tail under tension OVER 
baby’s first leg to baby’s 
back.  

Stoff über Babys Rücken 
auffächern. Tuchspannung 
dabei beibehalten.  
Spread fabric over baby’s 
back. Try to keep the tension. 



     
Tuchbahn dann UNTER dem 
zweiten Beinchen nach vorne 
holen.  
Bring tail now BENEATH baby’s 
second leg to your front.  

Jetzt die zwischen den Knien 
eingeklemmte Tuchbahn 
lösen und die gestraffte 
Tuchbahn fixieren.  
Now take the second tail and 
fix the tightened tail between 
your knees. 

Den zweiten Tuchträger zum 
Straffen hochziehen.  
Pull up the second strap to 
start tightening.     

Den zweiten Schulterträger 
Strähne um Strähne straffen.  
Tighten second strap strand 
by strand. 
 

 

Tuchbahn unter Zug ÜBER 
Babys Bein auf dessen Rücken 
führen.  
Bring tail under tension OVER 
baby’s first leg to baby’s 
back. 

    

 

Tuchbahn dann UNTER dem 
zweiten Beinchen nach vorne 
holen.  
Bring tail now BENEATH baby’s 
second leg to your front.  

Überprüfen, dass die 
Tuchbahnen über dem Baby-
rücken aufgefächert sind und 
bis in die Kniekehlen reichen.  
Make sure that wrap tails are 
evenly spread over baby’s 
back and reach into the 
kneeheels.  
.  

Beide Tuchstränge fassen und 
vor dem Bauch doppelt 
verknoten.  
Grasp both tails and 
doubleknot them in your front. 

Kopfstütze aus dem Tuchkreuz 
am Rücken hervorholen. 
Fertig! 
Loosen headrest in case it is 
caught with the crossed wrap 
straps on your back. Finished!   
 

 



VII. Reinforced Front Carry (> 8 Monate | months) 

     
Folgen Sie den Schritten in 
Punkt III. 1-8. Die Tuchbahnen 
befinden sich ÜBER den 
Beinen des Babys. 
Follow the instructional steps 
according to sec III. 1-8. The 
wrap tails are OVER your 
baby’s legs.  

Jetzt eine Tuchbahn zwischen 
Knien fixieren. Die freie 
Tuchbahn über den Rücken 
des Babys auffächern.  
Now fix one tail between your 
knees and spread the second 
tail over your baby’s back. 

Den aufgefächerten 
Tuchträger jetzt straff UNTER 
dem gegenüberliegenden 
Bein durchführen und fixieren 
(zwischen den Knien, 
wahlweise auch im Hüftgurt).  
Zweiten Tuchträger lösen und 
über den ersten Tuchträger 
heben.  
Bring the first tail now BENEATH 
your baby’s leg and fix it 
(between your knees or in the 
hipbelt). Take second tail out 
and pull it over the first 
(crossed) tail.  

Auch den zweiten Träger über 
den Babyrücken auffächern 
und danach UNTER dem 
Babybein nach hinten führen. 
Verknoten. Die Träger sind 
jetzt glatt über dem 
Babyrücken aufgefächert.  
Now spread also the second 
tail over your baby’s back 
and bring it to your back 
BENEATH your baby’s leg.  
Knot both tails in your back. 
Both tails are now evenly 
spread over your baby’s 
back.  
 

Stellen Sie sicher, dass das 
Tuch jeweils bis in die 
Kniekehle gezogen ist. Damit 
können Sie auch den Steg 
verbreitern, wenn nötig.  
Make sure that the fabric is 
pulled right to the kneeheel of 
your baby. By means oft he 
reinforced carry you can also 
broaden the seat if necessary. 

 

  



Pflege | Care: 

Handwäsche, 30 Grad, max mit 500 Umdrehungen schleudern. Nicht trockner-geeignet, nicht bleichen. Bitte schließen Sie vor dem Waschen alle Verschlüsse! Wir 

empfehlen die Verwendung eines Wäschenetzes sowie von Farb- und Schmutzfangtüchern. Bitte waschen Sie Ihr Wrapidil nur selten, da jede Wäsche Stoffe und Nähte 

schwächt. Einzelne Flecken können mit einem feuchten Schwamm entfernt werden. 

Machine wash (30°C/86°F )with mild detergent on gentle cycle; please do not bleach or tumble dry! Close all fastenings before washing. It is strongly recommended 

to wash the babycarrier only if absolutely necessary. Any washing is destructive to seams and fastenings. 

 

 

WARNING 

• Never open hipbelt while a child is in the carrier.  

• Constantly monitor your child and ensure the mouth and nose are unobstructed.  

• For pre-term, low birthweight babies and children with medical conditions, seek advice from a health professional before using this product.  

• Ensure your child’s chin is not resting on its chest as its breathing may be restricted which could lead to suffocation.  

• To prevent hazards from falling ensure that your child is securely positioned in the sling. 

 

Impressum | Contact: 

Buzzidil GmbH 

A-1120 Vienna, Franz-Emerich-Gasse 4/30 

AUSTRIA 

www.buzzidil.com | office@buzzidil.com 
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