
D  Die mamalila-Babykopfstütze
Bei geschlossener Tragejacke lässt sich die Kopfstütze vieler Baby-
tragen nicht mehr nutzen. Für den Fall, dass Ihr Kind einschläft, verfügt 
Ihre mamalila-Jacke daher über eine eigene Kopfstütze, die in die 
Babykapuze integriert ist.

E  The mamalila Baby Head Support 
The head support in many baby carrying systems cannot be used 
when a jacket is fully closed. For this reason, your mamalila jacket 
has its own head support built in to the baby’s hood to support your 
sleeping baby’s head. 
The straps for the head support are stored inside small pockets on  
the baby’s hood.

F  L‘appui-tête pour bébé de mamalila 
Souvent, l‘appui-tête de vestes porte-bébé n‘est pas utilisable quand 
la veste est fermée. Votre veste mamalila, elle, dispose d‘un appui-tête 
séparé intégré dans la capuche. 
La capuche bébé dispose de petites poches dans lesquelles est logé 
l‘appui-tête. Die Babykapuze hat kleine Taschen, 

in denen die Kopfstütze verstaut ist.

E  Here’s how it works:
1. Unroll the straps from the hood pockets
2. Either arrange the hood at the back of the head or put the  
 hood on completely
3. Thread the straps through the loops below mum’s collar
4. Adjust straps to the desired length

Note: To allow enough breathing space, the strap at the back of the  
baby’s head should be shorter than the strap in front of the baby’s face.
 

F  Mode d‘emploi:
1. Sortez les rubans des poches de la capuche
2. Couvrez la tête du bébé avec la capuche
3. Faites passer les rubans dans les pattes  
 situées sous le col de la veste de la maman
4. Fixez les rubans à la longueur désirée 

NB: Laissez les rubans plus longs au niveau du visage du bébé  
et plus courts derrière la tête pour qu‘il puisse respirer librement.

D  So funktioniert’s:
1. Bänder aus den Kapuzentaschen holen
2. Kapuze über den Hinterkopf legen oder ganz aufsetzen
3. Bänder durch die Schulterschlaufen unterhalb von Mamas  
 Kragen ziehen.
4. Bänder in gewünschter Länge fixieren

Hinweis: Die Bänder sollten beim Gesicht des Babys länger, an  
seinem Hinterkopf kürzer gefasst werden, damit es frei atmen kann. 
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Wenn Sie Ihr Baby auf dem Rücken 
tragen, bitten Sie ggf. um Hilfe beim 
Anlegen der Kopfstütze.
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