
Nähanleitung Babytrage angelehnt an den Ergo Baby Carrier 
 

 
 
Material: 

• 1m Mittelfester Baumwollstoff als Oberstoff, ich habe die besten Ergebnisse  
mit Canvas oder einem Jeans gemacht. 

• 1m Futterstoff, am besten auch aus Baumwolle. Du kannst aber auch den 
Oberstoff nehmen. 

• Schaumstoff ca. 3- 4 mm dick für den Hüftgurt und die Träger. Ich habe mit 
Schaumstoff die besten Ergebnisse gehabt, Volumenvlies drückt sich zu sehr 
zusammen.  

• 1 große Steckschnalle für den Hüftgurt 
• 1 kleine Steckschnalle für den Brustgurt 
• 2 D- Ringe ca 25mm 
• 2 von den Dingern, wo bei Rucksäcken immer die Träger zum verstellen 

durchgeführt werden. Leider weiß ich den Namen nicht :-( 

 
• ca. 1m Gurtband breit, passend zur großen Steckschnalle 
• ca. 1m Gurtband schmal, passend zu der kleinen Steckschnalle und den 

Trägerverstellern. 
 
Zuschneiden: 

• Hüftgurt ca. 70 cm lang, 18 cm an der breitesten Stelle, 9 cm an den beiden 
Enden. Oben ist eine gerade Kante, unten wird es so ein bißchen halbrund. 1x 



aus Oberstoff, 1x Futter, 1x Schaumstoff (den Schaumstoff etwas kleiner 
zuschneiden, damit er zwischen die beiden Stofflagen passt) 

• Sitzteil ca. 32 cm breit, 40 cm lang. 1x aus Oberstoff, 1x aus Futter 
• Tasche für Kleinigkeiten und Kopfschutz (kann auch weggelassen werden) 27 

cm breit und 27 cm lang jeweils 1x aus Oberstoff und Futter  
• Kopfschutz unten ca. 22 cm breit, oben ca. 30 cm breit, 28 cm lang- jeweils 1x 

aus Oberstoff und Futter 
• 2 Streifen 4 cm breit (fertige Breite 1,5 cm), 45 cm lang 
• 2 Träger 42 cm lang, 10- 12 cm breit (je breiter je bequemer) je einmal aus 

Oberstoff, Futter und Schaumstoff (evtl. den Schaumstoff sogar doppelt) 
• Alles inkl. Nahtzugabe 
• Wichtig beim Gurtbadn auf jeden Fall die Enden gut versiegeln. Entweder 

durch Hitze bei Polygurtband oder bei Baumwollgurtband durch  
 
Nähen: 
 

• Den Oberstoff und das Futter des Hüftgurtes an der unteren runden Seite 
miteinander verstürzen, an den beiden Schmalseiten das breite Gurtband 
zwischenfassen. An einer Seite muss das Gurtband ca. 10- 15 cm lang sein 
(da kommt das Klickteil der Schnalle ran), an der anderes Seite das Gurtband 
ca. 50- 55 cm lang lassen. Das Gurtband jeweils 4- 5 cm in das Teil legen. 

• Die Träger verstürzen, dabei den Schaumstoff zwischenfassen. Um den 
Träger besser an das Sitzeteil und das Gurtband an den unteren Träger 
nähen zu können, dort ein Stück Stoff ohne Schaumstoff lassen. 

• An der unteren Trägerkante ein Stück Gurtband (ca. 10 cm) in den Träger 
legen (ca. 3- 4 cm) und Kreuzweise feststeppen . Dabei gleich die unteren 
Trägerkanten eingeschlagen mit feststeppen. 

• Die Trägerversteller am Gurtband befestigen und wieder Kreuzweise 
feststeppen. 

• Durch die Mitte des Trägers steppen 
• Den Kopfschutz miteinander verstürzen,  oben die beiden verstürzten Streifen 

zwischenfassen. Dabei die Streifen in den leicht abgeschrägten Ecken 
platzieren. 

 
• Wenn die Tasche für den Kopfschutz gewünscht wird, dann diese jetzt 

miteinander verstürzen,  oben auf beiden Seiten jeweil ein Stück Naht offen 
lassen um ein Gummiband einzuziehen. Die Tasche eingeschlagen lt. 
Abbildung auf den Oberstoff des Sitzteils steppen. 



• Beim Sitzteil, die oberen Ecken so abschrägen, das die Träger in den Ecken 
zwischengefasst werden können. Zwischen den beiden Schrägen sollte genug 
Platz sein um  den Kopfschutz zwischen zufassen 

 
• Das Sitzteil miteinander verstürzen, dabei die Träger an den oberen Ecken 

zwischenfassen (ca. 4- 5 cm in das Teil legen) und an den Seiten ca. 17- 18 
cm von oben jeweils ein Stück Gurtband  ( 40- 50 cm) zwischenfassen. Das 
Gurtband auch ca. 4- 5 cm in das Teil legen. Oben zusätzlich noch den 
Kopfschutz zwischenfassen. 

• Wenden, rundrum absteppen, die Träger und das Gurtband wieder 
Kreuzweise feststeppen um einen größeren Halt zu haben . Die Untere Seite 
kann offen gelassen werden. 

• Das Sitzteil nun mittig in den Hüftgurt schieben (ca. 2- 3 cm ) und die obere 
Kante gegeneinander feststeppen. Das Sitzteil zusätzlich noch kreuzweise 
feststeppen. 

• Jetzt ist der Ergo schon fast fertig. Nun fehlen nur noch die Schnallen, der 
Brustgurt und das Klettband. 

• Für den Brustgurt  20- 25 cm Gurtband um den Träger legen und zur Runde 
schließen. Das Runde muss sich frei über den Träger bewegen lassen, aber 
nicht zu leicht. An dem offenen Ende die Schnalle befestigen. An der anderen 
Seite muss das Gurtbandstück länger sein, um den Brustgurt vernünftig 
verstellen zu können. Den D- Ring in ein Stück Gurtband legen und um die 
Brustgurtschleife legen, feststeppen (daran wird dann der Kopfschutz bei 
Bedarf festgemacht) 

 
 

• Nun nur noch die Schnallen enstprechend bestigen, an den Streifen des 
Kopfschutzes erst 5 cm Flauschseite und dann direkt dahinter 5 cm 
Hakenseite des Klettbandes festnähen. 

 



 
 
Fertig ist die Babytrage!!!!!!!!!!! 

 
 


