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Produkttester Testbericht: „Baby Carrier‐ Four Position 360“ von ergobaby 

Hallo liebe Mamis und Papis! 

Mein Sohn heißt Miran und mein Name ist Taci.  

Miran wollte von Anfang an nicht in einem Kinderwagen durch die Gegend kutschiert werden, 
also mussten wir uns sehr schnell etwas einfallen lassen. Meine Recherchen als frisch gebackene 
Mutter haben mich ziemlich flott auf die Idee gebracht ein Wickeltuch zu kaufen. Das ging auch 
eine Zeitlang gut, aber mit der Zeit wurde mein Zwerg größer und schwerer. Schnelligkeit und 
Sicherheit sind zwei Faktoren, die mit einem Wickeltuch leider nicht umzusetzen waren. Eine 
andere Lösung musste her. Miran stieg auf eine andere Tragehilfe um. Dann begannen auch 
schon die Rückenschmerzen. Eine Zeitlang habe ich es ausgehalten, schließlich habe ich in 
meinem Beruf auch schon erwachsene Männer tragen müssen, da sollte mein kleiner Junge ja 
wohl kein Problem sein – wie der gemeine Polizeibeamte immer zu sagen pflegt – Schmerz ist 
Schwäche die den Körper verlässt. Aber auch ich habe Grenzen. 

Meine Suche ging weiter. Wir haben uns in Babymärkten beraten lassen und ich durchforstete 
gefühlte tausende von Internetseiten. Letztendlich bin ich auf einer Internetseite gelandet, auf 
welcher man Produktester gesucht hat. In meiner Verzweiflung habe ich uns kurzerhand 
beworben.  

Der 360 Carrier von Ergobaby bietet vier 
Tragepositionen und ist für Kinder ab 4 Monaten 
geeignet. Neben den bekannten üblichen Positionen 
vor dem Bauch, auf der Hüfte und auf dem Rücken, ist 
er ausgestattet mit einer Aktivposition „face-out“. Mein 
Sohn ist bereits 10 Monate jung und möchte nun die 
Welt entdecken. Da alles in Augenschein genommen 
werden muss,  ist die Tragevariante nach vorne 
gerichtet natürlich optimal. Mein Mann sagt immer „Er 
schaut nicht, er observiert. Ganz die Mama.“  

Alltägliche Dinge, wie einkaufen oder einfach nur 
Schaufensterbummel  machen mit der Tragehilfe mehr 
Spaß. Man muss keinen sperrigen Kinderwagen 
mitnehmen und durch die engen Geschäftsgänge 
manövrieren. Das lästige in den Kofferraum hieven des 
Kinderwagens entfällt auch. Spaziergänge auf Waldwegen sind nun unsere 
Lieblingsbeschäftigung. 

 
Im Sitzbereich hat der 360 Carrier zwei verschiedenfarbigen Knöpfe auf jeder Seite, um 
die Weite des Sitzes, je nach Trageposition, verstellen zu können. Dadurch wird die 
gesunde, ergonomische Anhock-Spreiz-Haltung unterstützt. Die Beine sind gut angehockt, 
leicht abgespreizt und der Rücken ist leicht gerundet. Die Bewegungsfreiheit wird nicht 
eingeschränkt. 
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Wenn euer Kind in der Trage einschläft, kannst du aus der Reißverschluss-Tasche am 
Rückenpanel einfach eine zusätzliche Kopfstütze herausholen. Sie wird einfach mit zwei 
Druckknöpfen an den Schultergurten befestigt. An der Lasche sind mehrere Druckknöpfe 
verarbeitet, so dass sie individuell an dich und das Kind angepasst werden kann. 
Außerdem bietet die Kopfstütze Schutz vor Sonne und Regen und vor neugierigen Blicken. 
Ich habe gelesen, dass man sein Kind auch darin stillen kann. Ich persönlich habe es bisher 
noch nicht ausprobiert, es steht aber als nächstes auf meinem Plan. 

Der extra breite Taillengurt ist mit einem sehr großen Klettverschluss versehen. So passt er 
sich an jede Körperform an. Das ermöglicht eine hohe Flexibilität für die tragenden 
Personen. Mein Mann kann sie im Handumdrehen auf seine Größe umstellen. Zusätzlich 
hat Ergobaby um 100%-ige Sicherheit zu gewährleisten eine zusätzlich Schnalle 
angebracht. Sicher ist sicher. Die breiten, gepolsterten Schultergurte verteilen das Gewicht 
sehr gut. Es gibt der tragenden Person ein sehr angenehmes Gefühl. Lange Tragezeiten 
sind so also kein Problem mehr. Bei ganz langen Tragezeiten ist ein häufiger Wechsel 
zwischen den Tragevarianten ideal. 

Sie ist zu 100% aus Baumwolle und somit in der Maschine waschbar. Zu Testzwecken habe 
ich sie jede Woche gewaschen und ich muss sagen, der Stoff fusselt nicht und es ist auch 
kein Waschpeeling zu erkennen, sieht immer noch wie neu aus. Meinen Test hat es 
bestanden.   

Ganz bewusst habe ich mir zunächst nicht die Gebrauchsanleitung durchgelesen. Ich 
wollte sozusagen direkt am lebenden Objekt testen. Die Tragehilfe von Ergobaby ist quasi 
selbsterklärend, das System ist ausgeklügelt und leicht verständlich. Mit ein paar einfachen 
Griffen ist jede Position im Handumdrehen eingestellt. Man benötigt auch keine weitere 
Person um den kleinen Zwerg anständig reinzusetzen. Mit etwas Übung geht das ganz 
leicht alleine. Trotzdem rate ich: Schaut euch die Anleitung an. Wissen hat noch 
niemandem geschadet. 
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Leider muss ich auch etwas Kritik anmerken.  
In der Face-Out-Position kann man sein Baby natürlich nicht ins Gesicht schauen. Ich 
überbrücke dieses kleine Problem gerne mit einem Taschenspiegel. Vielleicht rüstet 
Ergobaby mit einem integrierten Plastikspiegel nach. Fände ich recht hilfreich.  

Mein Sohn zahnt gerade, das bedeutet vermehrten Speichelfluss. In der nach vorne 
gerichteten Tragevariante fließt der Sabber auf den hellen Teil der Tasche am Rückenpanel 
und hinterlässt Flecken. Wenn man diesen Teil abnehmen und gesondert waschen könnte, 
würde das restliche Material vom Waschgang verschont werden. 

Fazit:  Zugegeben, die Tragehilfe von Ergobaby hat einen stolzen Preis, aber man sollte das 
Zitat „Ich bin zu arm, um billig zu kaufen.“ nicht vergessen. Eure und vor allem die 
Gesundheit eures Kindes sind unbezahlbar. 
In den Kategorien Qualität, Sicherheit und Tragekomfort ist diese Tragehilfe vermutlich 
nicht zu übertreffen. Das Design finde ich auch sehr schön. Das kleine Schwarze steht nicht 
nur jeder Frau, sondern in diesem Fall auch jedem Mann. Ich würde den 360 Carrier 
jederzeit weiterempfehlen. In unserem Leben hat er auf jeden Fall einen festen Platz 
eingenommen. Ich werde ihn gut aufbewahren, für das nächste Baby.  

Ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich bei allen Beteiligten dafür bedanken, dass 
ich die Gelegenheit erhalten habe dieses tolle Produkt zu testen. Meinem Sohn und uns 
habt Ihr damit etwas mehr Lebensqualität ermöglicht.  

 


