
Trage-Workshop: Tragen in der 
Babytrage 

Für Eltern mit Baby bis 6 Monate 

25.03.2023, 10:00-12:30 Uhr 
St. Josefskrankenhaus Heidelberg 
 
Kursleiterin: Miriam Laudini (Zert. Trageberaterin) 
35€ p.P. / 40€ p.Paar 

Anmeldung: www.trageliebe-nussloch.de/tragekurse/ 
 

Babytragen: Dein Baby zu tragen bietet dir und deinem Baby unglaublich viele Vorteile – du hast dein 
Baby nah bei dir und gleichzeitig deine Hände frei und dein Rücken wird entlastet. Gleichzeitig 
unterstützt das Tragen optimal die kognitive und körperliche Entwicklung deines Babys. Es ist jedoch 
gar nicht so einfach, sich im Trage-Dschungel zurechtzufinden und eine Trage zu finden, die sowohl 
für dein Baby als auch für dich ergonomisch und bequem ist. 

Im Kurs lernst du worauf es beim richtigen und ergonomischen Tragen von Babys genau ankommt. 
Du lernst verschiedene Tragesysteme kennen, kannst sie ausprobieren und herausfinden, welche 
Trage am besten zu dir und deinem Baby passt. Zudem lernst du, wie du deine Babytrage richtig 
einstellst. Auch kannst du deine eigene Babytrage mit zum Kurs bringen und lernen, wie du diese 
richtig anlegst. 

Du möchtest dein Baby auch gerne in einer Babytrage tragen? Dann bist du in meinem Workshop 
genau richtig! 

Inhalte des Kurses: 

• Richtiges und sicheres Tragen in der Babytrage 
• Überblick über verschiedene Tragesysteme und deren Merkmale 
• Kennenlernen verschiedener Hersteller 
• In einer kleinen Runde von bis zu sechs Teilnehmern lernst du das richtige Anlegen einer 

Babytrage und kannst verschiedene Tragesysteme zunächst mit einer Tragepuppe und 
danach mit deinem Baby ausprobieren 

• Gemeinsam finden wir eine Babytrage, die optimal zu dir und deinem Baby passt 
• Du lernst, wie du deine Babytrage optimal für dich und dein Baby einstellst 
• Du bekommst wertvolle Tipps zum Babytragen und kannst all deine Fragen stellen 
• Handout: Im Anschluss an den Kurs erhältst du ein umfassendes Handout 

Anmeldung: www.trageliebe-nussloch.de/tragekurse/ 
 
Du hast noch Fragen: Melde dich gerne bei mir trageliebe-nussloch@gmx.de 

Ich freue mich auf deine Teilnahme! 



Miriam Laudini 
Web: www.trageliebe-nussloch.de 
Mail: trageliebe-nussloch@gmx.de 
Tel.: 0176 644 366 47 
 


