
Lege dir die Tuchbahnen deines Tragetuches rechts und links

auf deine Schultern und lasse sie gerade an deinem Rücken

herunter hängen. Eine Hand bleibt dabei immer stützend an

deinem Baby.

Jetzt passt du den Tuchbeutel an die Größe deines Babys an.

Ziehe hierfür die obere Tuchkante soweit hoch, dass sie den

Kopf deines Babys gut halten kann, die untere Tuchkante

kannst du zwischen dich und deinem Baby ein bisschen nach

oben ziehen. Dazu fährst du mit einer Hand seitlich zwischen

eure Bäuche und ziehst den Stoff so weit wie nötig nach oben.

Achte darauf, dass dein Kind nach diesem Schritt von einer

Kniekehle zur anderen gut gestützt ist.

Anleitung zum Binden deines Safe.Tie - Känguru Bindeweise ab Geburt

Führe beide Stränge über den Beinen deines Babys

zusammen und verknote sie doppelt. Überprüfe den Sitz

deines Babys. Korrigiere diesen bei Bedarf. Fächere dir den

Stoff für eine optimale Gewichtsverteilung breit auf deinen

Schultern und deinem Rücken auf. Fertig!

Nimm jeweils einen Tuchstrang in eine Hand und ziehe ihn

zur Seite fest, deine andere Hand bleibt dabei immer

stützend an deinem Kind. Wenn du in bestimmten Bereichen

mehr Stabilität brauchst, kannst du auch nur einzelne

Strähnen deines Tuches straffen.

 

Greife nun mit einer Hand nach hinten, unter dem einen

Tuchstrang durch und hole dir den gegenüberliegenden

Strang diagonal über deinen Rücken nach vorne. Führe ihn

über dem Bein deines Babys nach vorne. Deine Hand bleibt

nun mit dem Tuchstrang stützend unter dem Po deines

Babys.

 Schiebe dir den Stoff auf deiner Schulter so zurecht, dass er

bequem liegt und dich nicht beeinträchtigt. Deine andere Hand

greift nach hinten nach dem zweiten Tuchstrang. Auch dieser

wird diagonal über dem Bein deines Babys nach vorne geführt

und auf der Schulter sortiert.



Rücken und Kopf sind 

gut gestützt, dein Baby

kann nicht in sich

zusammensacken.

Gesund und sicher tragen

Du hast immer 

freien Blick auf die Nase

deines Kindes.

Die Beine deines

Babys sind leicht

angehockt.

Du hast Lust auf weitere Bindeweisen,

Anleitungsvideos und mehr Informationen?

Schau vorbei auf 

www.simplee-baby.com

Lege dein Tragetuch auf eine Unterlage und wähle die

passende Schlaufe des Safe.Tie für die Größe deines Kindes. 

Kleines Baby = innere Schlaufe

Größeres Baby = äußere Schlaufe

Ziehe auf beiden Seiten das Ende deines Tragetuches von

unten nach oben durch die entsprechende Schlaufe. 

Platziere dein Kind mittig auf dem vorbereiteten Stoffbeutel

und führe seine Beine zwischen Tuch und Schlaufe hindurch. 

Hol dein Baby mit dem Tuch auf deinen Arm und

positioniere es vor deinem Bauch. Eine gute Höhe für euch

beide ist es, wenn dein Baby mit seinem Ohr auf deinem

Herzen liegt.

Safe.Tie vorbereiten:


