
Das Gurtband gleich-
mässig an beiden
Seiten festziehen.

Den hinteren Schulter-
träger noch nach vorne 
holen.

Das Rückenteil hochziehen.

Den hinteren Arm unter den Trägern
hindurch nach vorne nehmen und mit
diesem beide Träger gut festhalten.

Nun seitlich unter der Achsel nach 
hinten gehen unter den Beinen 
entlang.

Die Träger wieder in die Hand auf der 
Seite nehmen und gut festhalten.

Die Schulterträger unterm Po des 
Kindes kreuzen.

Gerade stehen und beide Träger in 
eine Hand zusammenführen. 

Den Träger von außen nach innen
festziehen. Das für den zweiten
wiederholen.

Das Kind mittig auf die 
Trage setzen.

Die freie Hand geht an 
den Hüftgurt

Die Schulterträger unterm Kopf des 
Kindes zusammen nehmen in die 
vordere Hand.

Das Rückenteil hoch-
klappen.

und schiebt durch das 
ziehen am Hüftgurt
das Kind auf den Rücken.

Den Hüftgurt auf der Seite schliessen.
Hier ist der gepolsterte Hüftgurt mit 
Schnalle abgebildet. 

Falls ihr hoch auf dem Rücken tragen 
wollt, bindet den Hüftgurt so hoch wie 
möglich unter der Brust.

Die Schulterträger teilen. Den Träger 
der anderen Schulter unter Spannung 
über den Kopf führen und auf die 
andere Schulter legen.

Das Kind sollte mittig auf dem 
Rücken platziert werden.

Wrap Conversion Mei Tai
auf dem Rücken - ab Kopfkonrolle
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Die Träger werden nun min. 3x 
miteinander verdreht.

Dann wieder unter den Beinen nach vorne und 
doppelt verknoten.

Dort werden diese unterm Po des Kin-
des gekreuzt und nach vorne geführt 
und dann doppelt verknotet.

Das Rückenteil kann nun nach unten
geklappt und das Kind abgesetzt 
werden.

Absetzen: Den Knoten der Schulter-
träger öffnen, in eine Hand nehmen 
und mit der freien Hand unter den Po 
des Kindes gehen.

Eine Hand hält die Träger und die 
andere zieht am Hüftgurt das Kind 
zur Seite.

Die Hand vom Hüftgurt geht an den 
Rücken des Kindes und die Träger 
können losgelassen werden.

23. Sodass sie unter der Brust nach 
hinten geführt werden können.

Das Rückenteil hoch-
klappen.

Die Träger wieder auf eine Schulter 
eng über den Kopf nehmen.

Die Schulterträger vor der Brust 
wieder zusammen nehmen.

Nun die Träger vorne loslassen, dann
unterm Po herausholen und dabei 
die Hand wechseln, sodass immer 
eine Hand am Kind ist.
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Alternative: Es gibt natürlich wie beim Tragetuch jede Menge Ideen für 
Abschlüsse. Hier zeigen wir noch einen sehr Beliebten. Die Träger sind vorne 
straff gezogen in einer Hand. Die freie Hand zieht die Träger gut über die 
Schulter etwas nach außen. Dadurch verteilt sich das Gewicht besser.




