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Weitere Tipps und Informationen

Der Sling 

• ist eine ideale Tragehilfe für Kinder von Geburt bis zu 3,5
  Jahren. 

•  sollte gleichmäßig auf der Schulter verteilt sein und etwas
 über die Schulterkugel reichen. 

•  kann vor dem Bauch, auf der Hüfte und mit etwas Übung  
 sogar auf dem Rücken getragen werden. 

•  lässt sich schnell an- und ablegen. Nachdem das Baby aus
 dem Sling genommen wurde, bleibt das Tuch eingefädelt,
 es wird nur etwas in den Ringen geordnet. So ist er   
 sofort wieder einsatzbereit. 

•  erlaubt diskretes Stillen. Dazu die Ringe leicht lösen und  
 das Kind auf die richtige Höhe bringen. Danach das Tuch  
 wieder festziehen. 

•  kann auch ohne die Kippung auf dem Rücken getragen  
 werden. Mit Kippung bekommt man jedoch eine straffere  
 Kopfkante, das Kind sitzt besser im Beutel angehockt  
 und die Beine sind auf einer Höhe. Das ist auch für die  
 Tragenden bequemer! 

•  aus einem weichen Tuch kann vielleicht etwas rutschen,  
 so dass während des Tragens ab und zu nachgezogen  
 werden muss. In dem Fall hilft es, das Tuch zu waschen! 

•  kann bei 30°C, höchstens 60°C in der Maschine mit  
 Feinwaschmittel, ohne Weichspüler, am besten in einem  
 Kissenbezug oder  Wäschesack gewaschen werden.

... die mittleren Tuchstränge 
schräger werdend nach 
unten ziehen ... 

... und die untere Kante 
vertikal. Richtig festgezogen 
verläuft sie horizontal 
zwischen Tragendem und 
Kind. 
Tipp: Bei jedem Ziehen das 
Kind etwas anheben.

Der Sling gekippt von hinten. 

Zum Herausnehmen des 
Kindes: Eine Hand hält den 
Po des Kindes. Mit der 
anderen Hand den unteren 
Ring leicht anheben und das 
Tuch so lockern. 

Von unten in den Tuchbeutel 
fassen und das Kind ohne 
Tuch festhalten. Die andere 
Hand zieht den Tuchbeutel 
unter dem Po des Kindes 
hervor und ... 

... hebt ihn über den Kopf 
des Kindes. 

Fertig! 

Hinweis: 
Die Arme des Babys bleiben 
im Tuch. Bei größeren Babys 
kann der vordere Arm 
außerhalb des Tuches sein, 
wenn es im oberen Rücken 
stabil ist. Beide Arme erst 
ab Sitzalter außerhalb des 
Tuchbeutels lassen. 
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Ringsling
Trageanleitung 

Die Ringe auf die Schulter 
legen.

Mit der gegenüberliegenden 
Hand hinter dem Rücken 
unter dem Tuch hindurch 
fassen und die hintere, 
untere Kante unterm Tuch 
hindurch nach vorn ziehen. 
Das Tuch ist jetzt auf dem 
Rücken gekippt; die untere 
Kante ist nun die obere. 

Das Tuch an der oberen 
Kante festhalten ...

... und zusammenraffen. 

Das geraffte Tuch von unten 
durch beide Ringe fädeln ... 

... und durch den unteren 
Ring wieder von oben nach 
unten hindurchführen. Der 
obere Ring ist nun verdeckt. 

Fächere das Tuch im 
unteren Ring breit auf. Die 
Tuchkanten befinden sich 
jeweils außen im Ring. 

Fertig eingefädelt! 

Die Ringe hoch auf die 
Schulter schieben. Der 
Tuchbeutel sollte etwa bis 
zur Taille reichen. 

Das Kind an die Schulter 
oberhalb des Tuchbeutels 
legen. Kleinere Kinder 
können den Kopf gut 
anlegen, größere Kinder 
ruhen etwas höher. 

Eine Hand bleibt am Kind. 
Die freie Hand greift von 
unten in den Tuchbeutel, 
fasst die Beine und führt sie 
durch den  Beutel. Das Kind 
sitzt nun auf dem Tuch. 

Den Tuchbeutel möglichst 
faltenfrei nach oben ziehen, 
bis die Tuchkante einen 
Fingerbreit über den Ohren 
liegt. 

Von unten zwischen den 
Beinen des Kindes hindurch 
greifen und die untere 
Tuchkante fassen. 

Den Tuchbeutel unter dem 
Po des Kindes hochziehen. 
Nun sitzt es angehockt im 
Beutel: die Knie sind höher 
als der Po. 

Alles lose Tuch im Nacken 
des Babys nach vorn zu den 
Ringen bringen. Vor dem 
Festziehen darauf achten, 
dass sich das Tuch gut auf 
der Schulter verteilt. Die 
untere Kante sollte über 
die Schulterkugel reichen.

Nun das ganze Tuch straffen. 
Dabei die Richtung des 
Tuchverlaufs beachten: 
Die Tuchbahnen parallel 
zueinander festziehen. Die 
obere Kante horizontal, ... 
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