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the top of the luxury line in child carriers with torso sup-
port, maximal comfort and key safety features.

spacious floor compartment - height adjustable torso 
support - non-reachable footing joint - adjustable headrest 
with cover - belts can be reached from outside - handles on 
front and back (works as head protection) - foot supports - 
changing mat - sun and rain protection

Die „S-Klasse“ unter den Kindertragen mit torsostütze und 
maximalen Ausstattungsfeatures. 

geräumiges Bodenfach - höhenverstellbare torsostütze - 
eingriffsicheres Standfußgelenk - verstellbare Kopfstütze 
mit Überzug - Anschnallgurte von außen zugänglich - griffe 
an Front- u. rückseite (griff auf rückseite fungiert als 
Kopfschutz) - Fußstütze 

BUttErfly comfort (17514)

fAmily

gewicht/weight

4000 gr maximales Alter des Kindes 3 Jahre
maximales tragegewicht 20 kg

maximum age of the child 3 Years 
maximum load 20 kg
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tiPPs UnD tricks/tiPs AnD tricks

sAfEty instrUctions
Please follow these instructions for the safe use of your 
child carrier: 
• this child carrier is suitable to be used exclusively for 

the transportation of children by adults. 
• this child carrier is suitable for children who can sit 

independently, max. 20 kg and no taller than 105 cm. 
• Always secure you child properly; the child should never 

be left unsupervised in the carrier. never place the child 
carrier on tables or benches or elevated surfaces. 

• please note that the carrying person generates heat from 
movement and often feels the air temperature diffe-
rently to than the child in the carrier. make sure you 
regularly check the temperature of the hands and feet of 
your child. 

• please use caution when utilizing under extreme tempe-
ratures. Be sure that no metal components are exposed 
as these can heat up or cool down to the extent of 
injuring the skin. 

• As your child can tire very quickly on longer tours, we 
recommend that you take regular breaks. 

• please remember to exercise caution if the child in the 
carrier is in a higher position than the carrying person 
(for example going through door frames). 

• please consider that your balance can be impaired by 
the childs movement. Be very careful if you bend for-
ward or lean back. Do not cross rivers with your child in 
the child carrier. 

• this carrier is suitable for use in leisure  activities only. 
• please check from time to time all screws of the carry-

ing system, retightening them if necessary. Even screws 
with self-locking nuts should be checked regularly.

• Care must be taken when putting on and taking off the 
carrier.

sichErhEitshinwEisE
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise zum sicheren 
gebrauch ihrer Kindertrage:
• Die Kindertrage ist ausschließlich für den transport von 

Kindern durch erwachsene Personen geeignet.
• Die Kindertrage ist nur geeignet für Kleinkinder, die be-

reits selbstständig sitzen können, maximal 20 kg wiegen 
und nicht größer als 105 cm sind.

• Schnallen Sie ihr Kind immer an und lassen Sie es nie 
unbeaufsichtigt in der trage. Stellen Sie die trage we-
gen der Sturzgefahr nicht auf tischen oder Bänken ab.

• beachten Sie, dass die trageperson bewegungswärme 
erzeugt und die Lufttemperatur anders empfindet als 
das ruhende Kind in der Kindertrage. Bitte prüfen Sie 
unterwegs öfter die temperatur seiner Hände und Füße.

• bitte achten Sie bei extremer hitze oder Kälte darauf, 
dass in reichweite des Kindes keine metallteile sind, 
bei deren Berührung das Kind Hautschäden erleiden 
könnte.

• bei längeren touren empfehlen wir die Einhaltung häufi-
ger Pausen, da ihr Kind ermüden kann.

• beachten Sie bitte, dass ihr Kind eine höhere position 
einnimmt als Sie. Vorsicht bei niedrigen Durchgängen, 
türrahmen etc.

• heftige bewegungen ihres Kindes können ihr gleichge-
wicht beinträchtigen. Sorgen Sie stets für ihren sicheren 
Stand, bleiben Sie auf gesicherten wegen und seien Sie 
wegen der Absturzgefahr sehr vorsichtig, wenn Sie sich 
nach vorne beugen oder nach hinten lehnen. Durchque-
ren Sie keine Flüsse mit ihrem Kind in der trage.

• Die Kindertrage ist für den Einsatz bei Freizeitaktivitä-
ten geeignet, jedoch nicht für Sportaktivitäten.

• bitte kontrollieren Sie von Zeit zu Zeit sämtliche 
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• When the carrier comes close to the ground, care must 
be taken that the child‘s feet are not harmed.

oVErViEw 
1. load positioner 
2. removable cushion 
3. chest strap for added safety
4. headrest 
5. insertion tunnel for sunroof / rainshield 
6. lateral torso fixation 
7. toso supporting element 
8. sunroof / rainshield, diaper changing mat in floor 

compartment 
9. foot for secure standing 
10. footrests 

Schrauben des tragegestells und ziehen Sie sie gege-
benenfalls nach. Auch die mit einer selbst sichernden 
mutter versehenen Schrauben sollten Sie regelmäßig 
auf ihren Zustand überprüfen.

• beim Aufsetzen und Absetzen der trage ist mit Vorsicht 
vorzugehen.

• Es sollte darauf geachtet werden, Verletzungen der Füße 
des Kindes zu vermeiden, wenn die trage am oder nahe 
dem Boden ist.

kinDErtrAgEn in DEr ÜBErsicht
1. Lastpositionierer
2. abnehmbares Polster
3. Sicherungsbrustgurt
4. Kopfstütze
5. Sonnen- / regendach Einschubtunnel
6. seitliche torsofixierung
7. torso- Stützelement
8. Sonnen- / regendach, wickelmatte im Bodenfach
9. Standfuß
10. Fußraster

Size
M
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how to ADjUst yoUr chilD cArriEr!
1. while putting the child into the carrier, the child carrier 

must be held stable using the foot (A).
2. Before using for the first time, please set the optimal 

seat height (B) by pulling the seating area upwards to 
the top of the carrier, the toothed adjustable strap auto-
matically clicks into the desired position. to loosen, rai-
se the buckles slightly so that the belt is freely movable. 
the seat height is optimal when your child can see out 
and his arms are unrestricted.

3. the adjustable torso support element offers your child 
full encircling stability and can be adjusted both for 
height and circumference, to enable smaller as well as 
larger children to attain a suitable seating position. the 
height is adjusted by loosening the screw release handle 
and the circumference by adjusting the toothed strap (c).

4. make sure your child is secured against falling out, by 
using the child safety harness. next loosen the seat 
belt (D), put it on your child afterwards and close the 
front buckles (E), then tighten them (D). to adjust the 
strap length of the securing chest strap, first push back 
the strap‘s shoulder pads. then adjust the strap length 
according to the size of the child, using the three-prong 
clasp.  

 Please do this in such a way as to ensure that your child 
can not stand up.

5. the footrests are height adjustable and can also be re-
moved if necessary. when adjusting the length or taking 
off the carrier, first open the press stud and then the zip 
fastener of the back cover. now, both foot rests can be 
removed, or their length adjusted, using a screwdriver.

 Please ensure when using the foot rests, that your child 
cannot stand up and the carrier is not put off balance 
by a sudden weight shift.

gEBrAUchshinwEisE zUm EinstEllEn DEr kinDEr-
trAgE
1.  Beim Hineinsetzen des Kindes muss die Kindertrage 

mit dem Fuß stabilisiert werden (A).
2.  Bitte stellen Sie vor dem ersten gebrauch die optimale 

Sitzhöhe ein (B), indem Sie die Sitzfläche nach oben 
ziehen, der Zahnriemen rastet dann automatisch in der 
gewünschten position ein. Zum Lösen heben Sie den 
Schnallendeckel ein wenig an, so ist der Zahnriemen 
frei bewegbar. Die Sitzhöhe ist dann optimal, wenn ihr 
Kind gut hinaussehen und die Arme uneingeschränkt 
bewegen kann.

3.  Das verstellbare torso-Stützelement bietet ihrem 
Kind rundum stabilen Halt. Es ist in der Höhe und 
im Umfang verstellbar, dass sowohl kleinere als auch 
größere Kinder die geeignete Sitzposition erreichen. 
Die Höhenverstellung nehmen Sie hinten durch Lösen 
des Handrads vor. Den Umfang justieren Sie mit dem 
Zahnriemen (c).

4.  Sichern Sie ihr Kind unbedingt mit dem Sicherungs-
brustgurt gegen das Herausfallen. Lockern Sie zunächst 
die Anschnallgurte (D), anschließend legen Sie diese 
bei ihrem Kind an, stecken Sie die Schnallen vorne ein 
(E) und straffen Sie diese (D). Zum Einstellen der trä-
gerlange des Sicherungsbrustgurtes schieben Sie zuerst 
die Schulterpolster des gurtes zurück. Danach stellen 
Sie die trägerlänge mithilfe der Leiterschnallen auf die 
Köpergröße des Kindes ein.Bitte stellen Sie den gurt so 
ein, dass das Kind nicht aufstehen kann.

5.  Die Fußrasten sind höhenverstellbar und bei Bedarf 
abnehmbar. Zur Längenverstellung  oder zum Abneh-
men öffnen Sie zuerst den Druckknopf und dann den 
reißverschluss der rückenverkleidung. nun können 

OPEN

F
PUSH

PULL

DE
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ADjUsting thE shoUlDEr strAP lEngth 
the deflection for the adjustment strap, to which the 
shoulder carrying unit is variably fixed, is located behind 
the hip carrying unit. the adjustment strap is marked with 
size indicators ranging from XS to XL. to adjust, the clam-
ping- or compression-strap needs to be detached. the set 
size can be read on the upper part of the hip carrying unit.
while putting on the carrier, make sure that it’s put on pro-
perly like a backpack would be put on the back. in doing 
so the shoulder straps weight positioning, as well as the 
child fixation at the side must be tightend well enough.  
A hip belt is provided to enable the hips to take some 
of the weight and the chest belt allows more freedom of 
movement for your arms.
 
cArE AnD clEAning
cut down on the mutant life forms that will decorate your 
child carrier if you store it wet! Dry it. clean your chhild 
carrier with a sponge and a little soap. Should a zipper be 
hard to pull, treat it with a small amount of wax. the gray 
covers and the cushion are removable and can thus be 
washed seperately.

beide Fußrasten mit einem Schraubenzieher abgenom-
men oder in der Länge verstellt werden. 

 Bitte achten Sie bei der Benutzung der Fußrasten dar-
auf, dass ihr Kind nicht aufstehen kann und den träger 
durch plötzliche gewichtsverlagerung aus dem gleich-
gewicht bringt.

EinstEllUng DEr schUltErträgErlängE 
Hinter der Hüfttrageeinheit befindet sich die Umlenkung 
für das Verstellband, an dem die Schultertrageeinheit 
variabel fixiert ist. Das Verstellband ist mit den größen 
XS - XL gekennzeichnet. Dazu ist der Spanngurt zu lösen. 
Die eingestellte größe kann oben an der Hüfttrageeinheit 
abgelesen werden. 
Beim Aufsetzen der trage achten Sie bitte darauf, dass die 
trage vollständig wie ein rucksack auf den rücken aufge-
setzt wird, wobei die Schulterträger, die Lastpositionierung 
sowie die seitliche Kinderfixierung genügend gestrafft sein 
müssen. Der Hüftgurt dient zur besseren Lastaufnahme auf 
die Hüfte und der Brustgurt ermöglicht mehr Bewegungs-
freiheit für die Arme.

PflEgE UnD rEinigUng
VAUDE Kindertragen sind aus unverrottbaren materiali-
en gefertigt, trotzdem sollten Sie die Kindertrage, sofern 
sie nass geworden ist, gut trocknen. Sonst bekommt sie 
unangenehme Stock- und Schimmelflecken. Flecken und 
Schmutz entfernen Sie am besten mit einem feuchten 
Schwamm. Schwergängige reißverschlüsse behandeln Sie 
mit etwas Kerzenwachs.
Die grauen Bezüge und das Polster sind abnehmbar und 
können so separat gewaschen werden.
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wArrAnty
the article is warrantied against all defects in material and 
workmanship to the original owner for 3 years from the 
date of purchase. the warranty covers any faults in manu-
facture and materials, but excludes damages caused by 
improper use, and the results of reasonable wear and tear 
sustained over the life of the product. For warranty claims, 
please contact your specialised retailer. Hygiene regulati-
ons stipulate, that only cleaned items may be handled and 
repaired. items that are dirty or soiled will be cleaned for 
an additional charge.

AccEssoriEs
A sunroof and raincover, as well as a diaper changing mat 
are included as standard features for both child carriers. 
Butterfly comfort is supplied with a head support, which 
can also be purchased as an accessory for Butterfly Light. 
Please use only original parts accessories available at 
throug your retailer.
the head support can be used in 2 positions at the back 
and one at the front and when inserted in the back is secu-
re locked against loss. to unlock you need to push on the 
marked position (f).
caution: please do not bend the sun and rainhood outside 
of the pre-formed radius !!

gArAntiE 
Dem Erstbesitzer wird auf VAUDE Kindertragen eine 
3-jährige garantie gegen material- und Verarbeitungs-
fehler gegeben. Diese garantie ist auf Fabrikationsfehler 
beschränkt und schließt Schäden aus, die auf unsachge-
mäßen gebrauch, normale Abnutzung oder Verschleiß bei 
längerem gebrauch zurückzuführen sind. Für garantieleis-
tungen im rahmen dieser garantie wenden Sie sich bitte 
an ihren Fachhändler. Hygienebestimmungen schreiben 
uns vor, dass nur gereinigte Artikel bearbeitet werden dür-
fen. Bei verschmutzten Artikeln stellen wir die reinigung 
in rechnung.

zUBEhör
Ein Sonnen- und regendach sowie eine wickelmatte sind 
serienmäßig in beiden Kindertragen enthalten. Ferner ist 
Butterfly comfort mit einer Kopfstütze ausgestattet, welche 
Sie für butterfly Light als Zubehör erhalten können. Als 
Zubehör und Ersatzteile verwenden Sie bitte originalteile, 
die Sie über ihren Fachhändler beziehen können.
Die Kopfstütze kann hinten in zwei Positionen und vorne in 
einer Position eingesteckt werden. Die Kopfstütze ist in der 
hinteren Position mit einer Sperre gegen Verlust gesichert. 
Zum Entriegeln müssen Sie an der gekennzeichneten Stel-
le (siehe f) drücken.
Vorsicht: Bitte verbiegen Sie das Sonnen- und regendach 
nicht über den vorgeformten radius hinaus !!


