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Gut geschultert -
Mit Mama und Papa die Welt entdecken

Ausgezeichnete Schlafhilfe

Unzertrennlich – dieses Wort beschreibt die 

Lage zwischen Vater, Mutter und Baby wohl am 

besten. Doch es gibt Momente, in denen man 

einfach mal loslassen muss. Oder doch nicht?

Die Lösung: Eine Babytrage. Zum 

Beispiel die Ergobaby Komfort-

trage. Von Geburt an können wir 

unser Baby immer bei uns haben. Ganz nah. Und  

trotzdem sind wir flexibel, haben immer beide Hände  
frei. Die breiten, gut gepolsteten Schulter- und Hüft- 

gurte machen das Tragen bequem. Vor dem Bauch,  

auf der Hüfte oder auf dem Rücken. Sogar eine  
Fronttrageweise in Blickrichtung gibt es bei einigen 

Modellen. So kann die Welt gemeinsam mit Mama 

oder Papa entdeckt werden. Denn auch Väter lieben 
es, ihre Kleinen zu tragen. Modisch schick, sportlich 

oder nachhaltig - da ist eben für jeden was dabei.  
Sogar für Papa. Weil sich bei den Kleinen noch eine 
ganze Menge entwickelt, ist es besonders wichtig,  

dass sie in der richtigen Position getragen werden: 

Kopf und Nacken sind deshalb bei den Komforttra- 

gen gestützt und ein besonders geformter Schalensitz 
hält den kleinen Körper in der ergonomisch korrek- 

ten Anhock-Spreiz-Haltung.

Doch Ergonomie spielt nicht nur beim Tragen eine 

wichtige Rolle. Auch im Schlaf entwickelt sich so ein 
Säugling ständig weiter. Schon seit Jahrhunderten 
gibt es einen Trick, damit unruhige Babys leichter in 

den Schlaf finden: das Pucken. Wer das mal probiert 
hat, weiß: einfach ist das nicht. Der Puck-Mich-Sack 

von Ergobaby soll helfen. Mit wenigen Handgriffen 
liegt der Säugling in der perfekten Position. Das fin-
det auch das International Hip Dysplasia Institute  
und hat den Ergobaby Puck-Mich-Sack aus- 

gezeichnet. Prädikat: Gesund für die Hüfte.
Und in den Schlafpau-

sen? Da wird natülich 
gegessen. Damit sowohl  

Mutter als auch Kind es dabei  

bequem haben, gibt es Stillkissen. 

Das Modell von Ergobaby hat eine 

feste Form und bringt das Baby  

zur Brust. Nicht andersherum. Das 

bedeutet: eine gesunde und kom- 

fortable Haltung für Mutter und Kind.

eun lange Monate haben wir ge-

wartet. Jetzt ist er endlich da, der 
Nachwuchs. Und? Möchten wir 

ihn hergeben? Nicht eine einzige 

Sekunde. Jede Bewegung, jedes 
Geräusch, jeden Blick möchten 

wir sehen, spüren, hören. Und doch kommt der Tag, an 
dem wir merken: das Leben um uns herum geht wei-

ter. Die Wohnung will aufgeräumt, der Kühlschrank 
gefüllt werden. Und ganz ehrlich, so ein kleiner Aus-

flug in die Berge wäre auch mal 
wieder schön. Aber mit Kinder-

wagen? Das Baby die ganze Zeit 

tragen? Und diese Einkauftüten...

Ergobaby Stillkissen
Natural Curve

Ergonomisch gut für Klein und Groß


