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Wusstest Du, 
dass...

... wir Menschen nicht mit einer Doppel-S-för-
migen Wirbelsäule geboren werden?

…die Wirbelsäule erst nach ca. einem Jahr 
komplett aufgerichtet ist?

…die Haltung im Tragetuch oder einer guten 
Tragehilfe ganz natürlich ist?

…das Tragetuch oder eine gute Tragehilfe vie-
le Sinne deines Kindes anregt?

...Kinder im ersten Lebensjahr eigentlich kaum 
liegend transportiert werden sollten?

…Kinder, die getragen werden, oft viel 
entspannter sind?

…wir Menschen Traglinge sind?

Die Aufrichtun der kindlichen Wirbelsäule im ersten Lebensjahr

©Einfach Eltern  



Ich trage weil,...

... ich mein Kind so nah bei mir haben will, wie es geht.

... ich meinem Kind die optimalsten Entwicklungsbedingun-
gen bieten möchte.

... ich keine Lust habe, ewig auf Fahrstühle zu 
warten

... ich dann beide Hände frei habe und Dinge 
erledigen kann, die mit Kind auf dem Arm unmöglich sind.

... ich die Welt auch nicht gern von unten sehen würde 
(Perspektivenwechsel).

... das Tragen einfach gesund ist - für mich und mein Kind.

... es natürlich ist.

... ich flexibler bin.

... es mir Spaß macht.

Gute Gründe für eine Trageberatung

Du lernst ergonomisch korrektes Tragen ganz im Sinne der 
Gesundheit deines Kindes und dir.

Du bekommst markenunabhängige Tipps und Empfehlun-
gen.

Du kannst viele Tragehilfen und Tragetücher testen, BEVOR 
du Unmengen an Geld ausgibst, um dann festzustellen 
„Diese Tragevariante passt gar nicht zu mir!“

Du erlernst viele Tricks und Handgriffe, die dir das Binden 
erleichtern.

Eventuell kannst du Kontakt zu anderen 
Trageeltern knüpfen.

Eine gute Trageberaterin bildet sich stets fort und berät dich 
dementsprechend aktuell.

Du wirst motiviert und ermutig, wenn eine Bindetechnik mal 
auf anhieb perfekt „sitzt“.

Wie läuft eine Trageberatung ab?

■ Du kontaktierst mich, indem du mich entweder anrufst oder mir eine 
E-Mail schreibst.

■ Ich rufe dich zurück und dann besprechen wir ein paar 
Einzelheiten und machen einen Termin fest.

■ Ich komme zu euch nach Hause und lerne euch kennen.

■ Ich führe euch ein paar Bindetechniken und/oder Tragehilfen vor und 
du entscheidest, was für euch das Beste ist.

■ Du erlernst die von dir gewählte Bindetechnik oder das Anlegen der 
Tragehilfe deiner Wahl (hierfür übst du anfangs mit einer Puppe und erst, 
wenn du ganz sicher bist, mit deinem Baby).

■ Ich unterstütze und berate dich. Jegliche Fragen werden wir zusammen 
klären.

■ Du hast auch die Möglichkeit dir ein Tuch o.ä. bei mir auszuleihen und 
kannst so auch allein weiter üben. Vielleicht möchte dein Partner auch 
mal probieren?

■ Bei Fragen, die erst nach der Beratung entstehen, kannst du dich weiter-
hin jederzeit an mich wenden.

Eine Preisliste meiner Angebote findest du auf meiner Homepage
www.tuchfuehler.de


