Dein

RingSling

Tragetuch

Mit deinem neuen RingSling sind

Kuschelmomente
garantiert

Liebe Trageeltern,
wundervoll!
Ihr habt euch dafür entschieden, euer Baby mit SCHMUSEWOLKE tragend ins Leben zu begleiten. Wir freuen
uns diesen Weg gemeinsam mit euch zu beschreiten und begleiten euch vom Anfang bis zum Ende eurer ganz
persönlichen Tragezeit. Der Stoff, aus dem euer Tragetuch gewebt ist, erfüllt höchste Qualitätsstandards, die euch
spürbaren Komfort ermöglichen.
Bereits in der Schwangerschaft wird euer Baby viele Monate lang auf natürliche Weise, geborgen in Mamas Bauch, sanft
gewogen und getragen. Der SCHMUSEWOLKE RingSling ist mehr als nur ein Stück Stoff – es hilft euch, euer Baby auch
weiterhin ganz nah am Herzen zu tragen. Intensive Tragemomente schenken eurem Baby dabei ein vertrautes Geborgenheitsgefühl. Tragen spendet Trost und bietet gleichzeitig Schutz vor Reizüberflutung. Eine Vielzahl variabler Bindemöglichkeiten vor dem Bauch und auf der Hüfte bieten euch die nötige Flexibilität auch im turbulenten (Baby-)Alltag eure
Mobilität zu erhalten.
Tragen unterstützt bedürfnisorientiertes Handeln, schafft und festigt emotionale Beziehung – von Anfang an.
Wir wünschen euch viele magische Tragemomente,
SCHMUSEWOLKE – Bestes für Babys

BindeAnleitung
für deinen neuen
RingSling

1

Dein RingSling liegt locker über einer
Schulter

6

Sortiere den Stoff (die beiden Kanten
liegen jeweils außen)

2

Greife mit einer Hand nach hinten,
bringe die Tuchbahn auf Hüfthöhe
nach vorne und raffe sie zusammen

7

Schiebe die Ringe wieder nach oben
Richtung Schulter

3

Führe den Stoff von unten durch
beide Ringe

8

Forme den Slingbeutel aus, indem du
mit deinen Händen Raum schaffst

9

Lass dein Baby nun vorsichtig von
deiner Schulter in den Slingbeutel
gleiten. Stabilisiere es dabei mit
deinem Arm (Sicherheitsgriff)

10

Fächere die Oberkante deines
Slingbeutels über den gesamten
Babyrücken bis zu seinem Kopf.
Halte die Unterkante mit deinem
freien Arm fest. Damit sicherst du
dein Baby und verhinderst zugleich
das hochrutschen des Tuchbeutels

Dein RingSling vereint den
Komfort eines Tragetuchs mit
der Einfachheit einer
Tragehilfe.

4

5

Mit deinen Fingern teilst du die Ringe

Fädle nun den Stoff zurück durch
den unteren Ring

11

Greife die Unterkante des
RingSlings, ziehe genügend Stoff
zwischen dich und dein Baby. Der
Tuchstoff reicht nun von einer
Kniekehle zur anderen

12

Straffe an der Oberkante beginnend
den Stoff in Richtung deines Babys.
Arbeite dich mit dieser Technik die
gesamte Tuchbreite entlang bis du
an deren Unterkante angelangt bist

Viele

Kuschelmomente
wünscht euch SCHMUSEWOLKE

Abschlussmöglichkeiten

In die obere Tuchkante kann ein Teil
des Stoffes eingeschlagen werden,
um dem Kopf sanfte
Stützung zu geben

Fächere den
Tuchstrang diagonal
über den Rücken
deines Babys,
um dem Rumpf
zusätzliche Stabilität
zu geben. Fixiere den
Stoff an beliebiger
Stelle

Kordel die gesamte
Tuchbahn ein und
lege sie behutsam
entlang der
Oberkante, um den
Nacken deines
Baby zu stützen.
Fixiere das Ende an
beliebiger Stelle

Kordel die gesamte
Tuchbahn und führe
sie an der Unterkante
des Slings entlang,
um deinem aktiven
Baby Halt zu geben.
Fixiere den Stoff an
beliebiger Stelle

Schlinge den
herunterhängenden
Strang dekorativ um
die Ringe

Um dein Baby wieder sicher aus dem Sling
heraus zu nehmen hebst du den unteren Slingring
mit einer Hand leicht an. Mit der anderen Hand
gibst du deinem Baby Stabilität.

ÜBERPRÜFE VOR GEBRAUCH
= Dein RingSling befindet sich in einwandfreiem Zustand. Der Stoff ist fehlerlos und alle Nähte sind intakt. Die Verwendung eines
defekten Slings gefährdet eure Sicherheit
= Lies dir unsere Trageanleitung aufmerksam durchund bewahre sie auf

RINGSLING BINDEN

Sicherheitshinweise
Safety first!
Bei Unsicherheiten empfehlen
wir euch den Kontakt
zu ausgebildetem
Fachpersonal.
Neben unseren
Bindeanleitungen unterstützen
dich professionelle
Trageberater/Innen,
Hebammen sowie der
SCHMUSEWOLKE
Kundenservice.

= Luftzirkulation beim Baby muss zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sein. Die Atemwege müssen stets frei sein, um das
Erstickungsrisiko zu minimieren. Bedecke niemals ganz den Kopf
= Neugeborene sowie schlafende Babys bzw. Kleinkinder verfügen über mangelnde bzw. keinerlei Kopfkontrolle. Es muss daher
ausreichend Stützung erfolgen
= Binde deinen Tragling körpernah ein. Sein Rumpf und Brustkorb sind nur dann ausreichend gestützt, wenn du – wie in der
Bindeanleitung beschrieben – den RingSling ausreichend straffst
= Stelle sicher, dass das Tuchende keinesfalls tiefer als deine Kniekehlen reicht. Je nach Konfektionsgröße des Tragenden und/
oder Stoffverbrauch der gewählten Abschlussmöglichkeit kann dies leicht vorkommen.
= Trage dein Baby auf der richtigen Höhe. Bei Bindeweisen vor dem Bauch solltest du problemlos deinem Baby ein Küsschen auf
das Köpfchen geben können. Bei Hüfttragetechniken habt ihr stets nahen Blickkontakt
= Überprüfe nach jedem Anlegen des RingSlings, ob dein Baby körpernah an dir sitzt
= Sobald du den Sling lockerst fixierst du mit einer Hand dein Baby

OPTIMALE KLEIDUNG
= Achte stets auf angemessene Kleidung deines Traglings. Wir empfehlen – je nach Wetterlage – mehrere Schichten
= Schütze besonders die empfindlichen Körperteile, die aus dem Sling ragen vor Sonneneinstrahlung sowie Kälte
= Trage dein Kind unter deiner Jacke. Es profitiert von deiner Körperwärme. Alternativ empfehlen wir ein Tragecover oder eine
spezielle Tragejacke
= Achte auf Kindssignale

ALLGEMEINE HINWEISE:
=
=
=
=
=

Die natürlichen Bewegungen deines Babys können deinen Gleichgewichtssinn negativ beeinflussen
Es dürfen sich keine fremden Gegenstände im RingSling befinden
Trage dein Baby ausschließlich aufrecht und zu dir gewandt
Halte dich an die gesetzliche Straßenverkehrsordnung
Vorsicht bei Blitz- und Glatteis

Die Firma SCHMUSEWOLKE GmbH distanziert sich von den Folgen bei unsachgemäßem Gebrauch. Weiterverarbeitung sowie
Modifizierung unserer Produkte sind untersagt.

Dein SCHMUSEWOLKE RingSling ist bereits einmal komplett vorgewaschen und fertig konfektioniert. Mit jedem Waschvorgang wird
dein RingSling weicher und kuscheliger. Die verwobenen Fasern quellen auf und das feine Gewebe festigt sich

Pflegehinweise
Damit es schmusig
bleibt!
Um möglichst viele
schöne Tragemomente
gemeinsam genießen
zu können ist die
richtige Pflege wichtig.
Bitte beachte
eventuell abweichende
Pflegeangaben auf
dem Etikett deines
Slings!

= Wasche deinen RingSling regelmäßig. Nutze für den Waschvorgang ausschließlich flüssiges Waschmittel ohne Bleichstoffe
oder Aufheller
= Verwende je nach Materialzusammensetzung das empfohlene Spezialwaschmittel
= Verzichte auf jegliche Art von Weichspülern
= Slings aus reiner Baumwolle können bei 40 Grad im Schonwaschgang deiner Waschmaschine bei niedriger Schleuderzahl
gewaschen werden
= Benutze deinen Trockner nur im Schonwaschgang bei Niedrigtemperatur. Beachte hierbei, dass der Stoff so schneller in
Mitleidenschaft gezogen wird. Schonender ist das liegende Trocknen. Diese Methode hilft zudem Verschiebungen in der Haptik
zu vermeiden
= Je nach Materialzusammensetzung kann das Bügeln mit Dampf im feuchten Zustand die Geschmeidigkeit des Stoffes
begünstigen
= Die aluminiumbeschichteten Ringe deines RingSlings können beispielsweise mit einer Socke geschützt werden
= Stoffe mit reinem oder hohem Baumwollanteil können auf ihrer Fläche ca. 2-4% einlaufen

DARUM VERWENDEN WIR AUSSCHLIESSLICH BAUMWOLLE
AUS KONTROLLIERT BIOLOGISCHEM ANBAU (KBA)
Wir legen größten Wert auf Qualität. Unsere kbA Baumwolle wird sorgfältig
von Hand geerntet. Sie stammt von natürlich bewirtschafteten Feldern,
die in jeder Anbauphase ohne Einsatz von chemischen Pestiziden und
synthetischem Düngemitteln auskommen.
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