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stature height: 56 - 68 cm

Max. weight: 9 kg

Age approx.: 1 - 6 months

UN regulation no. R129 i-Size
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 ! IMPORTANT! READ CAREFULLY AND 
KEEP FOR FUTURE REFERENCE

Congratulations on your new baby! 

Usage of the iZi Transfer

How to use the iZi Transfer with your baby

Thank you for choosing BeSafe iZi Transfer. We have developed this 
product with great care and in close consultation with babywearing 
experts to ensure a joyful and safe experience for you and your baby. 
It is important that you read this user manual BEFORE using this 
product. Incorrect use could endanger your child.

• To enjoy a safe baby wearing journey always keep your attention 
on your baby and check the following points.

• The iZi Transfer can be used for short term transfers of the baby 
and should not be used to carry the baby for periods longer then 
10 minutes.

• Always close the harness with both buckles and adjust the 
harness to the correct size and to have a secure fit.

• Assure that the head support is around the head and that the head 
is well supported and in line with the body when lifted.

• Make sure the legs are supported up to the knees by the bottom 
area before lifting the baby.

1. Position the iZi Transfer on a stable and flat surface
2. Open the harness and put both shoulder straps and the crotch 

strap aside. (2)
3. Position the baby on top of the iZi Transfer. Align the top of the 

shoulder straps with the shoulders of the baby. (3) 
4. Position the head support around the head of the baby. (3)
5. Take the arms of the baby through the shoulder straps and put 

both buckle parts on the belly of the baby. Take the crotch strap up 
and connect both buckles with the corresponding buckle parts at 
the shoulder straps. (4, 5)

6. Remove slack from the straps by tightening them equally on both 
sides. (6)

7. Make sure the legs are supported up to the knees by the bottom 
area before lifting the baby. (7)

8. Lift the baby by taking both carrying handles up. Check that the 
baby’s arms are inside the iZi Transfer and not through the handle 
openings. (8)

9. Lift the baby towards the protected area of your arms to protect 
the head of the baby while transferring your baby. (9)

10. When positioning in a car seat or stroller, always secure your 
baby with the harness system of the car seat or stroller; the iZi 
Transfer can remain aorund the baby and the harness of the iZi 
Transfer can remain closed; make sure that the buckles from the 
iZi Transfer are positioned above the car seat buckle and are not 
underneath the car seat belts. (10)

11. To take your baby out of a car seat, open the car seat buckle and 

• Lift the baby by always using both handles, don’t lift with only 1 
handle.

• Make sure that the head of the baby is higher than the legs when 
lifting the baby.

• Protect the head of the baby once he/she is lifted by placing the 
baby inside your arm. Don’t carry the baby by the 2 handles next to 
your body to avoid that their head might hit a hard object.

• The iZi Transfer is not developed as and does not replace a 
sleeping bag.

• When used inside a car seat, the baby must always be secured 
with the harness of the car seat.

• When used in combination with a stroller, the baby must always be 
secured with the harness of the stroller, when available.Parts of iZi Transfer

• Head support 
• Shoulder strap (2x)
• Carrying handle (2x)
• Buckle (2x)
• Shoulder strap adjuster (2x)
• Crotch strap 

• The iZi Transfer is recommended from 4 weeks of age, from 
clothing size 56 - 68 and up to a maximum weight of 9 kg.

• The iZi Transfer should not be used for low birthweight babies 
until they reach the recommended size. Consult your paediatrician 
if in doubt.  

(1a)
(1b)
(1c)
(1d)
(1e)
(1f)

Safe baby wearing
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make sure the head and legs of your baby are supported by the iZi 
Transfer. Lift your baby out of the car seat by using both carrying 
handles of iZi Transfer. (11, 12, 13)

12. Before taking your baby out of the iZi Transfer, position your baby 
on a stable and flat surface.

13. Put both handles of the iZi Transfer aside. (14)
14. Open the buckles and place the shoulder straps and the crotch 

strap aside. (15, 16)
15. Take your baby out of the iZi Transfer.
16. The iZi Transfer is not developed as and does not replace a 

sleeping bag.

• Gentle wash
• Do not bleach
• Do not tumble dry
• Do not iron
• Do not dry clean
• Dry flat
• Wash with similar colours.
• BeSafe recommends using a laundry bag.

• Should this product prove faulty within 24 months of purchase due 
to materials or manufacturing fault, please return it to the original 
place of purchase.

• The guarantee is only valid when you use this product 
appropriately and with care. Please contact your retailer, they 
will decide if the product will be returned to the manufacturer for 
repair. Replacement or return cannot be claimed. The guarantee is 
not extended through repair.

• The guarantee expires: when there is no receipt, when defects are 
caused by incorrect and improper use, when defects are caused by 
abuse, misuse or negligence.

• Before each use, make sure all fasteners are secure.
• Take special care when leaning or walking.

• Ensure your child’s chin is not resting on his/her chest as his/her 
breathing might be restricted which could lead to suffocation.

• Allow room for head movement.
• Keep the infant’s face free from obstructions at all times.

Care instructions

Guarantee

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

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

• Be aware of hazards in the domestic environment e.g. heat sources, 
spilling of hot drinks.

• Stop using the carrier if parts are missing or damaged.
• Check that the child does not become too hot, while using this baby 

carrier. 
• Check that the child does not become too cold, while using this 

baby carrier. 
• Keep the instructions for future use.
• Check to assure all buckles, snaps, straps, and adjustments are 

secure before each use.
• Check for ripped seams, torn straps or fabric and damaged 

fasteners before each use.

• Ensure proper placement of the child in the product including leg 
placement.

• Never use a baby carrier when balance or mobility is impaired 
because of exercise, drowsiness, or medical conditions.

• Never use a baby carrier while engaging in activities such as 
cooking and cleaning which involve a heat source or exposure to 
chemicals.

• Keep this carrier away from children when it’s not in use.

 ! WARNING

 ! FALL HAZARD

 ! SUFFOCATION HAZARD
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 ! WICHTIG! BITTE SORGFÄLTIG LESEN 
UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN 
UNBEDINGT AUFBEWAHREN.

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen 
Familienmitglied!

Nutzung der iZi Transfer

Vielen Dank, dass Sie sich für BeSafe iZi Transfer entschieden haben. 
Dieses Produkt wurde mit großer Sorgfalt und in enger 
Zusammenarbeit mit Trage-Experten entwickelt, um Ihnen und Ihrem 
Baby freudige und sichere Erlebnisse zu ermöglichen.
Es ist wichtig, dass Sie diese Bedienungsanleitung VOR der 
Anwendung des Produktes lesen. Eine Fehlanwendung könnte für Ihr 
Kind gefährlich sein. 

• Um ein sicheres Trageerlebnis genießen zu können, sollten Sie 
Ihre Aufmerksamkeit stets auf Ihr Baby richten und die folgenden 
Punkte kontrollieren: 

• iZi Transfer kann für kurze Transfer-Strecken genutzt werden. Es 

Bestandteile der iZi Transfer
• Kopfstütze
• Schultergurt (2x)
• Tragegriff (2x)
• Schnalle (2x)
• Schultergurt-Anpasser (2x)
• Schrittgurt

• Die Nutzung von iZi Transfer ist ab einem Alter von ca. 4 Wochen 
empfohlen und durchschnittlich von Kleidergröße 56-68 möglich. 
Das Maximalgewicht zur Nutzung von iZi Transfer ist 9 kg. 

• Babys mit geringem Geburtsgewicht sollten iZi Transfer erst 
nutzen, wenn sie die empfohlene Größe erreicht haben. Sollten 
Sie sich unsicher sein, so empfehlen wir Ihnen, sich mit Ihrem 
Kinderarzt zu beraten.  

(1a)
(1b)
(1c)
(1d)
(1e)
(1f)

Sicheres Tragen

Wie Sie iZi Transfer mit Ihrem Baby nutzen
1. Legen Sie iZi Transfer auf eine stabile und flache Oberfläche. 
2. Öffnen Sie das Gurtsystem und legen Sie beide Schultergurte und 

den Schrittgurt nach außen. (2)
3. Legen Sie Ihr Baby in die iZi Transfer, sodass die Schultern Ihres 

Babys auf Höhe des oberen Endes der Schultergurte sind. (3)
4. Positionieren Sie den Kopfbereich der iZi Transfer um den Kopf 

Ihres Babys. (3)
5. Legen Sie beide Schultergurte auf den Bauch Ihres Babys. 

Nehmen Sie den Schrittgurt nach oben und schließen Sie die 
jeweils zugehörigen Schnallen. (4, 5)

6. Straffen Sie die Gurte auf beiden Seiten, sodass sie nicht mehr 
locker sitzen. (6)

7. Gehen Sie sicher, dass die Beine bis zu den Knien von dem unteren 
Bereich der iZi Transfer gestützt werden, bevor Sie Ihr Baby darin 
anheben. (7)

ist nicht vorgesehen, dass Baby darin länger als 10 Minuten zu 
tragen. 

• Schließen Sie das Gurtsystem mit beiden Schnallen und straffen 
Sie die Gurte so, dass sie zum Baby passen und sicher anliegen. 

• Vergewissern Sie sich stets, dass der Kopf Ihres Babys vollständig 
im Kopfbereich von iZi Transfer liegt und beim Anheben gut 
gestützt und in einer Linie mit dem Körper Ihres Babys ist. 

• Gehen Sie sicher, dass die Beine bis zu den Knien von der iZi 
Transfer gestützt werden, bevor Sie Ihr Baby darin anheben. 

• Heben Sie iZi Transfer immer mit beiden Tragegriffen an, niemals 
mit nur einem Griff. 

• Gehen Sie sicher, dass der Kopf des Babys beim Anheben leicht 
höher ist als die Beine. 

• Beschützen Sie nach dem Anheben den Kopf Ihres Babys, indem 
Sie ihn/sie in Ihren Arm legen. Tragen Sie Ihr Baby nicht neben 
Ihnen baumelnd an den Tragegriffen, damit Sie vermeiden, dass 
Ihr Baby gegen einen harten Gegenstand stoßen könnte. 

• iZi Transfer ist nicht als Schlafsack entwickelt und nicht zu solch 
einer Nutzung vorgesehen. 

• Bei der Nutzung innerhalb eines Autokindersitzes muss das Baby 
stets mit dem Gurtsystem des Autokindersitzes gesichert werden.

• Bei der Nutzung innerhalb eines Kinderwagens muss das Baby 
stets mit dem Gurtsystem des Kinderwagens - sofern vorhanden - 
gesichert werden. 
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8. Nehmen Sie beide Tragegriffe nach oben und heben Sie Ihr Baby 
vorsichtig an. Vergewissern Sie sich, dass die Arme Ihres Babys im 
Inneren der iZi Transfer und nicht in den Tragegriffen sind. (8)

9. Heben Sie Ihr Baby in den geschützten Bereich Ihrer Arme 
während Sie ihn/sie in der iZi Transfer tragen, um den Kopf Ihres 
Babys zu beschützen.(9)

10. Wenn Sie Ihr Baby in einem Autokindersitz oder Kinderwagen 
positionieren, schnallen Sie ihn/sie stets mit dem Gurtsystem 
des Autokindersitzes oder Kinderwagens an. Ihr Baby kann dabei 
in der iZi Transfer bleiben und die Gurte der iZi Transfer können 
geschlossen bleiben. Gehen Sie jedoch sicher, dass die Schnallen 
der iZi Transfer oberhalb des Gurtschlosses und neben den Gurten 
des Autokindersitzes sind. (10)

11. Öffnen Sie das Gurtschloss des Autokindersitzes, um Ihr Baby aus 
dem Sitz zu nehmen. Vergewissern Sie sich vor dem Anheben, 
dass das Gurtsystem der iZi Transfer geschlossen ist und dass der 
Kopf und die Oberschenkel Ihres Babys vollständig gestützt sind. 
Heben Sie Ihr Baby anschließend mit beiden Tragegriffen der iZi 
Transfer an. (11, 12, 13)

12. Positionieren Sie Ihr Baby auf einer stabilen und flachen 
Oberfläche, bevor Sie ihn/sie aus der iZi Transfer nehmen. 

13. Legen Sie beide Tragegriffe der iZi Transfer zur Seite. (14)
14. Öffnen Sie die Schnallen und legen Sie die Schultergurte und den 

Schrittgurt nach außen. (15, 16)
15. Nehmen Sie Ihr Baby aus der iZi Transfer. 
16. iZi Transfer ist nicht als Schlafsack entwickelt und nicht zu solch 

einer Nutzung vorgesehen. 

• Schonwäsche
• Nicht bleichen
• Nicht im Trockner trocknen
• Nicht bügeln
• Nicht chemisch reinigen
• Liegend trocknen
• Mit ähnlichen Farben waschen
• BeSafe empfiehlt die Verwendung eines Wäschesacks

Waschanleitung

• Überwachen Sie Ihr Kind jederzeit und vergewissern Sie sich, dass 
Mund und Nase bei der Nutzung der Trage unbehindert sind. 

• Wenden Sie sich bei Fällen von Babys mit geringem Geburtsgewicht 
und Kindern mit Erkrankungen an Gesundheitsexperten, bevor Sie 
das Produkt verwenden. 

• Seien Sie sich Gefahren in häuslicher Umgebung bewusst, bspw. 
Wärmequellen oder das Verschütten von Heißgetränken.

• Verwenden Sie die Trage nicht mehr, wenn Teile fehlen oder 
beschädigt sind. 

• Überprüfen Sie stets, dass das Kind bei der Verwendung der Trage 
nicht überhitzt. 

• Überprüfen Sie stets, dass dem Kind bei der Verwendung der 
Trage nicht zu kalt wird.

• Bewahren Sie die Anleitung für zukünftige Anwendungen auf. 
• Vergewissern Sie sich vor jeder Anwendung, dass alle Schnallen, 

Knöpfe, Gurte und Anpassungen abgesichert sind. 
• Untersuchen Sie das Produkt vor jeder Anwendung auf gerissene 

Nähte, zerschlissene Gurte/Bänder, beschädigten Stoff und 
schadhafte Verschlusse.

• Stellen Sie eine korrekte Positionierung des Kindes inklusive 
Beinpositionierung sicher. 

• Nutzen Sie niemals eine Trage, wenn Ihre Balance oder 
Beweglichkeit auf Grund von körperlicher Anstrengung, 
Benommenheit oder Erkrankungen eingeschränkt ist.

• Nutzen Sie niemals eine Trage während Sie Tätigkeiten wie Kochen 
oder Reinigen nachgehen, welche Wärmequellen oder Chemikalien 
involvieren. 

• Halten Sie diese Trage von Kindern fern, wenn sie nicht in Nutzung 
ist. 

 ! WARNUNG
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• Sollte dieses Produkt innerhalb von 24 Monaten nach dem Kauf 
aufgrund von Material- oder Herstellungsfehlern nicht mehr 
funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren BeSafe Händler. 

• Diese Garantie ist nur gültig, wenn das Produkt vorschriftsmäßig 
und sorgsam behandelt wird. Bitte wenden Sie sich an Ihren 
BeSafe Händler - er kann Ihnen Ratschläge geben, ob Ihr Produkt 
zur Reparatur geschickt werden sollte. Es besteht kein Anspruch 
auf Austausch oder Rückgabe. Die Garantiefrist wird durch 
Reparaturen nicht verlängert.

• Die Garantie verfällt: wenn kein Kassenbeleg oder Rechnung 
vorgelegt werden kann, wenn der Fehler durch unsachgemäße 
oder falsche Handhabung verursacht wurde und/oder wenn der 
Fehler auf Missbrauch oder Fahrlässigkeit zurückzuführen ist.

Garantie

• Vergewissern Sie sich vor jeder Anwendung, dass alle Verschlüsse 
gesichert sind.

• Seien Sie besonders beim Gehen oder zur Seite oder nach Vorne 
Lehnen vorsichtig. 

• Lassen Sie Bewegungsfreiraum für den Kopf. 
• Halten Sie das Gesicht Ihres Babys jederzeit von Behinderungen 

frei. 

 ! STURZGEFAHR

 ! ERSTICKUNGSGEFAHR

 ! BELANGRIJK! LEES DEZE 
HANDLEIDING ZORGVULDIG EN 
BEWAAR HEM VOOR LATER GEBRUIK.

Gefeliciteerd met de geboorte van uw nieuwe baby!

Gebruik van de iZi Transfer

Bedankt dat u voor BeSafe iZi Transfer heeft gekozen. Dit product 
hebben we met de grootst mogelijke zorg en in nauwe samenwerking 
met draagexperts ontwikkeld voor plezierig en veilig gebruik door 
u en uw kind. Het is belangrijk dat u deze gebruiksaanwijzing leest 
VOORDAT u het product in gebruik neemt. Onjuist gebruik kan uw kind 
in gevaar brengen.

• Voor veilig dragen van de baby is het belangrijk dat u op uw kind 
blijft letten en de volgende punten in acht neemt:

• De iZi Transfer is bedoeld voor kortdurende verplaatsingen. 
Aaneengesloten gebruik mag niet langer zijn dan 10 minuten.

• Sluit altijd beide gespen en stel het harnas op de juiste maat voor 
een veilige pasvorm.

• Zorg bij optillen dat de hoofdondersteuning netjes om het hoofd 

Onderdelen van de iZi Transfer
• Hoofdsteun  
• Schouderband (2x)
• Draaglus (2x)
• Gesp
• Verstelling schouderband (2x)
• Bekkenband

• Gebruik van de iZi Transfer is aanbevolen voor kinderen vanaf 4 
weken oud, kledingmaat 56-68 of groter tot een gewicht van 9 kg.

• Gebruik van de iZi Transfer voor premature kinderen is niet 
toegestaan voor premature kinderen totdat de aanbevolen grootte 
is bereikt. Neem contact op met 

(1a)
(1b)
(1c)
(1d)
(1e)
(1f)

Veilig dragen van de baby


