
Anleitung zum Binden deines Ring Sling

Lege dein Baby sehr hoch auf die Schulter auf der nicht die

Ringe liegen. Du hältst es sicher in einer Hand, wobei deine

Finger auf seinem Rücken liegen und dein Daumen etwa auf

Brusthöhe deines Babys liegt. Greife mit der anderen Hand

von unten in den Tuchbeutel und führe die Füße deines

Babys durch den Tuchbeutel nach unten.

Jetzt kannst du dein Baby an deinem Oberkörper entlang nach

unten gleiten lassen und sicher auf dem Tuchstrang auf deiner

Hüfte absetzen. Der Strang ist unter dem Po deines Babys in

Höhe seiner Kniekehlen platziert. Greife nach der oberen

Tuchkante und ziehe sie über den Rücken deines Babys nach

oben. Die Arme deines Kindes können dabei, je nach Alter und

Vorliebe, innerhalb als auch außerhalb des Tuches sein. 

Falls dir der übrige Stoff noch zu lang ist, kannst du ihn über

die Metallringe legen und so die Ringe umpolstern.

Fächere den Stoff auf deiner Schulter so auf, wie es für dich

mit deinem Baby angenehm ist. Greife nach der unteren

Tuchkante zwischen dich und deinem Baby und ziehe diese

etwas zwischen euch beiden nach oben, sodass dein Baby

richtig in dem Beutel sitzt.

Jetzt straffst du den Stoff Stück für Stück. Du stehst dabei

gerade und ziehst deine Schultern nach hinten. Den Stoff

ziehst du in Wellenbewegungen nach vorn. Arbeite dich

Strähne für Strähne von oben nach unten durch dein Tuch, je

gewissenhafter du hier bist, desto bequemer und besser ist das

Ergebnis.

Außerdem kannst du in die obere Tuchkante deines Ring

Sling eine zusätzliche Kopfstütze eindrehen und damit das

Köpfchen deines Babys einerseits stützen und andererseits

vor Sonne, Wind und Wetter schützen. 



Du hast immer 

freien Blick auf die Nase 

deines Kindes.

Rücken und Kopf sind

gut gestützt, dein Baby

kann nicht in sich

zusammensacken.

Die Beine deines

Babys sind leicht

angehockt.

Gesund und sicher tragenRing Sling vorbereiten:

Lege dir die Ringe deines Slings über eine Schulter. Bringe nun

den Stoff von hinten über deinen Rücken nach vorn. Entscheide,

ob du in der geraden oder gekippten Variante tragen möchtest.

Für die gekippte Variante greifst du die untere Tuchkante und

lässt die obere nach hinten wegfallen. Für die gerade Variante

greifst du die obere Tuchkante. Raffe dir den Stoff zu einem

Strang zusammen und führe ihn von unten durch beide Ringe

hindurch. 

 

Öffne beide Ringe und führe den Tuchstrang, zwischen ihnen

hindurch, wieder nach unten.

Ordne die Kanten. Fächere dir dafür den gesamten Strang

mit Hilfe deines Daumens auf, sodass der Stoff nicht

verdreht oder doppelt zwischen den Ringen liegt.

Positioniere die Ringe deines Ring Sling nun weit oben auf

deiner Schulter.

Du hast Lust auf weitere Bindeweisen,

Anleitungsvideos und mehr Informationen?

Schau vorbei auf 

www.simplee-baby.com


