
Anleitung zum Binden deines elastischen Tragetuches - vorgebundene Variante

Finde den Mittelpunkt deines Tragetuches und lege ihn dir

mit der Oberkante des Tuches auf deine Brust. Führe die

oberen Tuchkanten hinter deinem Rücken zusammen in eine

Hand.

Kreuze die Tuchbahnen hinter deinem Rücken und lege sie dir

von hinten über deine Schultern. Raffe dir zuerst die

Tuchbahnen auf deinen Schultern und dann die Querbahn vor

deiner Brust zu einem Strang zusammen.

Greife mit der anderen Hand unter den anderen

Schulterstrang und führe auch den zweiten Fuß deines

Babys durch diese Schlaufe. Positioniere dein Baby auf der

richtigen Höhe und fächere die beiden Tuchbahnen über

seinem Rücken auf. Sie sollten von Kniekehle zu Kniekehle

reichen.

Nimm dein Baby auf den Arm und lege es weit hoch auf deine

Schulter. Du hältst es sicher in einer Hand, wobei deine

Finger weit gespreizt auf seinem Rücken liegen um das

Köpfchen zu stützen. Greife mit der anderen Hand unter den

Schulterstrang und führe den Fuß deines Babys durch diese

Schlaufe.

Fädele dir die Tuchstränge von oben nach unten durch die

Querbahn vor deinem Bauch. Achte hier darauf, dass sich die

Tuchstränge nicht verdrehen. Führe die Stränge an deiner

Hüfte nach hinten auf deinen Rücken und verschließe sie mit

einem Doppelknoten. 

 Dein Tragetuch sollte nun so fest gebunden sein, dass du dein

Baby gerade noch hinein bekommst. Mit etwas Übung findest

du schnell heraus wie eng es für dein Baby gebunden sein

muss. Nun ist dein Tuch vorbereitet und du kannst dich damit

zum Beispiel ins Auto setzen und bist jederzeit bereit dein Baby

hineinzusetzen.



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.

Zur besseren Gewichtsverteilung greifst du mit deinen

Daumen in die Außenkanten auf deinen Schultern und ziehst

sie etwas nach unten und klappst sie dann wieder auf deine

Schultern zurück. Den Hinterkopf deines Babys kannst du

ein wenig mit der Tuchbahn stützen. Bitte achte darauf, dass

die Nase deines Kindes immer frei liegt!

Zuletzt bringst du dir die Querbahn vor deinem Bauch über

die Beinchen deines Babys und fächerst dir diese über dem

Rücken vom Nacken bis zum Popo auf. Prüfe den Sitz deines

Babys indem du die Anhockung der Beinchen deines Babys

kontrollierst und gegebenenfalls die Unterkante des Tuches

noch etwas in die Kniekehlen ziehst. Die Beinchen sollten

leicht angehockt sein.

Gesund und sicher tragen

Du hast Lust auf weitere Bindeweisen,

Anleitungsvideos und mehr Informationen?

Schau vorbei auf 

www.simplee-baby.com
Als Erweiterung kannst du in die obere Tuchkante eine

zusätzliche Kopfstütze eindrehen und damit das Köpfchen

deines Babys einerseits stützen und andererseits vor Sonne,

Wind und Wetter schützen. 


