
6 Tragepositionen:   

 
1. NEUGEBORENEN-TRAGEWEISE 
 
ALTER: 

 Neugeborene bis 3 Monate (mind 3,2 kg). 
 Sitz in breitester Einstellung verwenden. 
 Kein zusätzlicher Neugeboreneneinsatz nötig. 

 
VORTEILE: 

 Ihr Baby ist Ihnen zugewandt, sieht Ihr Gesicht und wird von Ausseneinflüssen 
abgeschirmt. Sie sehen und hören Ihr Baby und können sofort auf es reagieren und 
so zu seinem Wohlbefinden beitragen. 

 Natürliches Wohlbefinden: Ihr Baby sitzt in der natürlichen Fötus-Stellung. 
 Verstellbare Nackenstütze, um den Kopf und Nacken Ihres Babys auf optimale Weise 

zu stützen. 
 Stillen Sie Ihr Baby auf angenehme Art und Weise dank leicht erreichbarer und 

verstellbarer Seitenschnallen. 
 Kapuze für mehr Privatsphäre beim Stillen oder als Schutz gegen Sonne und Wind. 
 Lendenwirbelstütze für zusätzlichen Komfort. 

 
2. BAUCHTRAGEWEISE FÜR SÄUGLINGE MIT DEM GESICHT NACH INNEN 
 
ALTER: 

 Neugeborene und älter (mind. 3,2 kg). 
 Zu einer anderen Trageweise übergehen, wenn Ihr Kind mit seinen Beinen Ihre Hüfte 

umschlingen kann. 
 Sitz in schmaler Einstellung verwenden. 

 
VORTEILE: 

 So können Sie Ihr Baby auch während der so genannten Tragelücke tragen, d.h. 
wenn das Baby aus der Fötuspostition herausgewachsen ist, aber noch zu klein für 
Komforttragen mit einem breiten Steg und einer Beinhaltung seitlich des tragenden 
Elternteils. 

 Lillebaby bietet hiermit eine Trageposition an, die andere Komforttragen mit einem 
breiten Sitz nicht haben. 

 Stellt eine alternative Trageweise zu der Fötus-Stellung dar. 
 Ergonomisch: Die patentierte Sitzmulde fördert einen breiten Sitz mit guter 

Unterstützung und festem Halt für Rücken, Gesäss und Oberschenkel zusammen mit 
einem natürlich gerundeten Rücken. 

 Ihr Baby ist Ihnen zugewandt, sieht Ihr Gesicht und wird von Ausseneinflüssen 
abgeschirmt. Sie sehen und hören Ihr Baby und können sofort auf es reagieren und 
so zu seinem Wohlbefinden beitragen. 

 Verstellbare Nackenstütze, um den Kopf und Nacken Ihres Babys auf optimale Weise 
zu stützen. 

 Stillen Sie Ihr Baby auf angenehme Art und Weise dank leicht erreichbarer und 
verstellbarer Seitenschnallen. 

 Kapuze für mehr Privatsphäre beim Stillen oder als Schutz gegen Sonne und Wind. 
 Lendenwirbelstütze für zusätzlichen Komfort. 



 
3. BAUCHTRAGEWEISE MIT DEM GESICHT NACH VORNE 
 
ALTER: 

 6 Monate und älter. 
 Ihr Baby kann seinen Kopf selbständig und sicher halten. 
 Sitz in schmaler Einstellung verwenden. 
 Die Nackenstütze kann nun heruntergeklappt und an der Vorderseite der Lillebaby-

Komforttrage festgeknüpft werden. Die Arme Ihres Babys liegen entweder auf der 
zusammengefalteten Nackenstütze auf oder sind seitlich der Trage herausgestreckt. 

 
VORTEILE: 

 Ihr Baby sieht, lernt und nimmt am Leben teil. Gleichzeitig ist es beschützt, sicher und 
zufrieden dank der körperlichen Nähe. 

 Diese Trageweise ermöglicht durch Blickkontakt und Begegnungen auf Augenhöhe 
eine Zunahme an Interaktionen und Bonding mit Geschwistern und anderen 
Familienmitgliedern. 

 Kommunikation und Sprachentwicklung werden positiv beeinflusst: Ihr Baby sieht und 
imitiert Gesichtsausdrücke, um zu kommunizieren. 

 Diese Trageposition hilft dabei, die natürliche Wissbegier von Kindern zu befriedigen. 
 Ergonomisch: Die patentierte Sitzmulde fördert einen breiten Sitz mit guter 

Unterstützung und festem Halt für Rücken, Gesäss und Oberschenkel zusammen mit 
einem natürlich gerundeten Rücken. 

 Lendenwirbelstütze für zusätzlichen Komfort. 

 
4. TRAGEWEISE FÜR KLEINKINDER MIT DEM GESICHT NACH INNEN 
 
ALTER: 

 6 Monate und älter. 
 Ihr Baby kann bequem mit seinen Beinen um Ihre Hüfte herum sitzen. 
 Sitz in breiter Einstellung verwenden. 

 
VORTEILE: 

 Ihr Baby ist Ihnen zugewandt und wird von Ausseneinflüssen abgeschirmt. 
 Ideal um müde oder schlafende Kinder zu tragen. 
 Ein weiter, tiefer Sitz gewährleistet eine natürliche Sitzposition, die Anhock-Spreiz-

Haltung. 
 Eine lange Rückenfläche der Lillebaby-Komforttrage erleichtert es, das Gewicht des 

Kindes nah am eigenen Oberkörper zu tragen. So bleibt der Körperschwerpunkt 
innerhalb der Trage, was im Vergleich zu Tragen anderer Hersteller, bei denen das 
Kind aus der Trage "herauszuhängen" scheint, um ein Vielfaches angenehmer ist. 

 Der breite Sitz hilft dabei, die Gewichtsverteilung zwischen Hüfte und Schultern zu 
optimieren, damit auch längere Tragezeiten problemlos gemeistert werden können. 

 Ihr Baby ist Ihnen zugewandt, sieht Ihr Gesicht und wird von Ausseneinflüssen 
abgeschirmt. Sie sehen und hören Ihr Baby und können sofort auf es reagieren und 
so zu seinem Wohlbefinden beitragen. 

 Verstellbare Nackenstütze, um den Kopf und Nacken Ihres Babys auf optimale Weise 
zu stützen. 

 Stillen Sie Ihr Baby auf angenehme Art und Weise dank leicht erreichbarer und 
verstellbarer Seitenschnallen. 

 Kapuze für mehr Privatsphäre beim Stillen oder als Schutz gegen Sonne und Wind. 
 Lendenwirbelstütze für zusätzlichen Komfort. 



 
5. HÜFT-TRAGEWEISE 
 
ALTER: 

 6 Monate und älter. 
 Ihr Baby kann selbstständig und sicher sein Köpfchen halten und mit seinen Beinen 

bequem um Ihre Hüfte herum sitzen. 
 Sitz in breiter Einstellung verwenden. 

 
VORTEILE: 

 Für viele Eltern fühlt sich die Hüft-Trageweise am natürlichsten an. 
 Diese Trageweise erlaubt es Ihrem Baby, mit dem Grossteil seines Gewichts auf Ihrer 

Hüfte zu ruhen. Gleichzeitig wird der Druck auf Ihren unteren Rücken reduziert. 
 Ideal, um zu kommunizieren, zu lernen und gemeinsam auf Entdeckungstour zu 

gehen. 
 Ihr Baby kann Ihr Gesicht sehen und in Ihrer Mimik lesen. 
 Erleichtert die Erledigung von Aufgaben die ansonsten mit Baby in Bauch-

Trageweise schwierig umzusetzen wären. 
 Eine weite und tiefe Sitzmulde gewährleistet eine natürliche Sitzposition für Ihr Baby. 
 Der breite Sitz hilft dabei, die Gewichtsverteilung  zwischen Hüfte und Schultern zu 

optimieren, damit auch längere Tragezeiten problemlos gemeistert werden. 

 
6. RÜCKENTRAGEWEISE 
 
ALTER: 

 6 Monate und älter. 
 Ihr Baby kann selbstständig und sicher sein Köpfchen halten und mit seinen Beinen 

bequem um Ihre Hüfte herum sitzen. 
 Sitz in breiter Einstellung verwenden. 

 
VORTEILE: 

 Ideal um auch schwere Babys zu tragen. 
 Ideal für längere Tragezeiten. 
 Reduziert den Druck auf Ihren unteren Rücken. 
 Der breite Sitz verbessert die Gewichtsverteilung zwischen Hüfte und Schultern, so 

dass auch längere Tragezeiten problemlos gemeistert werden können. 
 Erleichtert die Erledigung von Aufgaben die ansonsten mit Baby in Bauch-

Trageweise schwierig umzusetzen wären. 
 Die weite und tiefe Sitzmulde gewährleistet eine natürliche Sitzposition, die Anhock-

Spreizhaltung, für Ihr Baby. 
 Eine lange Rückenfläche der Lillebaby-Komforttrage erleichtert es, das Gewicht des 

Kindes nah am eigenen Oberkörper zu tragen. So bleibt der Körperschwerpunkt 
innerhalb der Trage, was im Vergleich zu Tragen anderer Hersteller, bei denen das 
Kind aus der Trage "herauszuhängen" scheint, um ein Vielfaches angenehmer ist. 

 Einfach anzulegen: Die Lillebaby-Komforttrage ermöglicht es, mit einer einfachen und 
sicheren Technik Ihr Baby selbstständig in der Rückentrageweise anzulegen - ohne 
Hilfe durch eine zweite Person. 

 Verstellbare Nackenstütze, um den Kopf und Nacken Ihres Babys auf optimale Weise 
zu stützen. 

 Kapuze für mehr Schutz gegen Sonne und Wind. 


