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

Die Verpackung:  
Die Verpackung hat ein ansprechendes Design. Klasse 
finde ich, dass durch das Seil am Karton die Verpackung 
wie eine Tasche umgehängt werden kann. Auf der 
Verpackung findet man bereits mehrere Informationen 
auf die verschiedenen Tragearten mit entsprechenden 
Altersangaben. 

Der Baby Carrier 360 verspricht laut Verpackung, dass er 
bereits für Neugeborene mit Hilfe des Neugeborenen-Einsatzes nutzbar ist. Die Verpackung 
suggeriert auf den ersten Blick, dass sich dieser auch in der Packung mit drin befindet. Schaut man 
sich die Angaben genauer an, sieht man nur in ganz klein und auf Englisch, dass dieser nur separat 
verkauft wird. 

Meiner Meinung nach sollte dieser Zusatz viel Größer auf der Verpackung angegeben werden, 
denn auf den ersten Blick ist dies nicht ersichtlich und es kommt ggfls. zu Hause zu einem bösen 
erwachen, wenn man die Trage doch nicht sofort einsetzen kann. 

Der Neugeborenen-Einsatz ist in einem vergleichbaren Design verpackt und ebenfalls mit einem 
Seil zum Tragen des Kartons versehen. Auch hier sind diverse Beschreibungen des Einsatzes und 
seiner Nutzung bereits auf der Außenseite angegeben.  

Die Verpackung ansprechend und bietet viele Informationen für einen ersten Überblick über die 
Trage.  

Die Bedienungsanleitung: 
Die Anleitung für die Nutzung der Trage ist sehr 
einfach verständlich, da alle Schritte durch Fotos 
gezeigt werden. Dies macht den Gebrauch sehr 
verständlich und einfach. 

Sowohl bei der Bedienungsanleitung des 
Neugeborenen-Einsatzes als auch in der 
Bedienungsanleitung der Trage werden die 
einzelnen Schritte zur Nutzung der Trage per Bild 

erklärt. Während die Anleitung, die dem Neugeboreneneinsatz beiliegt, auf einem großen Faltblatt 
ist, bei dem die Anleitungen untereinander sind und diese gezeichnet sind, ist dies bei der Trage in 
einem gebundenen Heft und mit Farbfotos erklärt. Inhaltlich sind die Anleitungen aber 
vergleichbar. Da das gebundene Buch sich immer wieder von selbst zugeschlagen hat, habe ich die 
Faltblattanleitung bevorzugt, da ich hier besser den Überblick halten konnte. Denn beim Anlegen 
der Trage hat man nun einmal keine Hand mehr für die Bedienungsanleitung frei. 

Der Test mit Luca, 5 Monate, ca 7kg 

Der Neugeboreneneinsatz : 
Der Neugeborenen-Einsatz besteht aus zwei Teilen. Einem nach vorne geöffnetem 
Säckchen und einem trapezförmigen Einsatz für ins Säckchen. Im Alter von 0-4 Monaten 
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soll man den kompletten Einsatz nutzen und 
zwischen 4-6 Monaten reicht der trapezförmige 
Einsatz. 

Der komplette Einsatz wird, nachdem man das 
Kind reingelegt hat, vorne durch ein Band mit 
Druckknopf verschlossen. Darüber befinden sich 
seitlich jeweils ein Band mit Druckknopf, mit dem 
man den Einsatz in der Trage noch an den 
Tragegurten fixieren kann. 

Anzumerken ist noch, dass die Beine des Kindes im ersten Lebensmonat nicht gespreizt, sondern 
vor dem Bauch des Kindes angewinkelt werden sollen. Da ich die Trage erst teste, seit unser Kleiner 
etwa 4 Monate alt war, kann ich allerdings nicht beurteilen, inwieweit dies sinnvoll ist. 

Der Neugeboreneneinsatz hat jedoch das Manko, dass er sehr dick ist und damit auch sehr warm 
hält. Daher sollte man das Kind nicht zu warm anziehen. Luca ist meist nur mit Body, Pulli und 
Strumpfhose und natürlich einer Mütze bekleidet, wenn er in der Trage sitzt, da er ansonsten zu 
sehr überhitzt. Und das bei einer Außentemperatur von 10 °C. Ich denke im Sommer braucht man 
dem Kind noch weniger anzuziehen. Man selbst schwitzt leider auch schneller mit dem 
Neugeboreneneinsatz, aber das lässt sich wahrscheinlich nicht anders lösen und wird bei allen 
Tragen so der Fall sein. 

Handhabung: 
Ich habe zunächst die Trage angezogen, ohne die 
Anleitung zu studieren. Zumindest zum Tragen des 
Kindes vor dem Bauch ist dies auch ohne weiteres 
leicht zu handhaben. Zwar ist beim ersten Anziehen 
einiges zu verstellen, was aber, abgesehen vom 
Hüftverschluss, auch noch möglich ist, wenn das Kind 
in der Trage sitzt.  

Der Hüftverschluss besteht aus einem breiten Band 
mit Klettverschluss, so dass er auf jede Größe 
individuell einstellbar ist. Zusätzlich befindet sich hier 
ein Gurt mit einem Steckverschluss. Diesen finde ich 
sehr sinnvoll, da ein Klettverschluss sich evtl. einmal 
von selbst lösen könnte und man so eine zusätzliche 
Sicherung hat. Anfangs habe ich den Hüftverschluss 
zu hoch angezogen, wodurch mir der Gurt in die Rippen gedrückt hat, was nicht so angenehm war. 
Wichtig ist, dass man den Hüftverschluss über die Beckenknochen legt, was das Tragen auch viel 
angenehmer macht. 

Das Einsetzen von Kind und Einsatz in die Trage geht unproblematisch: Erst das Kind in den Einsatz 
legen und festschnallen. Das Kind mit Einsatz in die Trage setzen und mit einer Hand festhalten, 
während man mit der anderen Hand die Träger anzieht. Anschließend noch den Gurt 
zwischen den Schultern schließen, fertig.  
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Während ich diese Art der Nutzung des Einsatzes bevorzuge, 
besteht auch die Möglichkeit, sich mit der Trage um den Bauch 
hinzusetzen, den Neugeborenen-Einsatz auf die Oberschenkel zu 
legen und dann das Kind in den Einsatz legen und festschnallen 
und anschließend die Träger über die Schultern zu nehmen. Für 
mich ist aber Variante 1 angenehmer und schneller.  

Der Rückenverschluss an den Trägern führt zu einigen 
Verrenkungen, wenn man keine Hilfe hat. Da man bekanntlich 
hinter sich nichts sieht, muss man z.T. etwas länger rumwerkeln, bis 
man den Steckverschluss geschlossen hat. Der Verschluss ist aus 
meiner Sicht etwas zu hoch angebracht, wäre er nur ein kleines 
Stück tiefer, müsste man sich nicht so sehr verrenken. Aber mit 

einiger Übung klappt es immer schneller. 

Die Träger sind ebenfalls auf die entsprechende Größe einstellbar, 
wobei man dies auch mit einer Hand hinbekommt, wenn man die 
Trage mit Kind an hat. Entweder man zieht an den Bändern, damit 
es enger wird oder man schiebt mit den Fingern den Gurt in das 
Plastikteil, damit es weiter geht.  

Desweiteren ist an der Trage zu den Trägern nochmals ein Band 
unter den Armen, womit man das Kind näher an sich heranziehen 
kann, was auch wichtig ist, da die Kinder ja wachsen und dann mehr 
Platz in der Trage brauchen. An diesen Gurt lässt sich der 
Neugeboreneneinsatz mit einem Band mit Druckknopf ebenfalls 
fixieren.  

Mit dem Neugeborenen-Einsatz sitzt das Kind aufgrund der 
trapezförmigen Einlage höher. Aber auch dies wurde bedacht, so 
dass das Rückenteil mit einer umgeklappten Verlängerung 
versehen wurde. Diese lässt sich einfach durch Knöpfe umklappen, 
so dass das Rückenteil höher ist. Dadurch wird der Neugeborenen-
Einsatz im Kopfbereich fixiert und gibt dem Kind genügend 
Stabilität.  

Herausnehmen kann man das Kind entweder mit dem 
Neugeboreneneinsatz oder man öffnet den Neugeboreneneinsatz 
in der Trage und nimmt das Kind so heraus.  

Das Tragen des Kindes nur mit der Trapezeinlage aus dem 
Neugeborenen-Einsatz gestaltet sich ähnlich. Hier schnallt man 
ebenfalls erst den Bauchgurt um und legt anschließend das Trapez in die Mulde der Trage. 
Anschließend setzt man das Kind rein, hält es fest und legt die Trage wie mit dem vollständigen 
Einsatz an. Hier ist allerdings problematisch, dass man den trapezförmigen Einsatz nicht befestigen 
kann. Er verrutscht leicht beim Einsetzen. Dies lässt sich aber korrigieren, wenn man das 
Kind sicher in der Trage sitzen hat. Man kann dann einfach unter den Beinen des Kindes 
in die Trage greifen und die Einlage richtig positionieren. Dennoch wäre es 
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wünschenswert, wenn der Einsatz irgendwie 
befestigt werden könnte. Gerade beim 
Herausnehmen des Kindes, fällt der Einsatz 
nämlich gerne heraus, was aber bei schlechtem 
Wetter, wenn man das Kind aus der Trage ins 
Auto packt, nicht gerade wünschenswert ist.  

Auch wenn das Kind nur mit dem trapezförmigen 
Einsatz in der Trage sitzt, muss die 
Höhenverstellung am Rücken umgeknöpft 
werden, da sonst der Nacken nicht ausreichend 
gestützt ist.  

Als weitere Alternative wird zwischen 4 und 6 
Monaten noch das Tragen gänzlich ohne 
Neugeboreneneinsatz vorgeschlagen. Da der 
Einsatz aber die Spreiz-Anhockstellung, die bei 
Babys empfohlen wird, bei meinem Kind 
zumindest besser fördert, als ohne, halte ich diese 
Trageweise derzeit nicht für sinnvoll. 

Das Tragen vor dem Bauch mit Gesicht nach Vorne, auf der Seite sowie auf dem Rücken ist laut 
Anleitung erst ab einem Alter von 6 Monaten möglich, weshalb ich diese Trageweisen derzeit noch 
nicht beurteilen kann. 

Der Test mit Leonie,  2,5 Jahre 101 cm und 14 kg 

Handhabung:  
Da die Trage bis zu einem Gewicht von 15 kg nutzbar sein 
soll, habe ich den Test auch mit unserer Tochter Leonie 
durchgeführt. Aufgrund ihres Alters kommt nur ein 
Tragen auf dem Rücken in Frage. Das seitliche Tragen 
sowie das Tragen vor dem Bauch ist nur bis zu einem Alter 
von 24 Monaten empfohlen. Allerdings kommt es meines 
Erachtens hier auch auf die Größe des Kindes an. Die 
Nutzung der Trage auf dem Rücken hat mich dann doch 
hat zur Anleitung greifen lassen, da sich mir die Frage 
gestellt hatte,  wie ich das Kind hinten in die Trage 
bekommen soll. 

Zunächst bindet man die Trage wieder mit dem 
Bauchgurt und der zusätzlichen Sicherung um den Bauch. 
Dann muss man einen der Armgurte ganz weit stellen 
und den Sitzteil auf die Seite der Hüfte bringen, auf der 

der Gurt nun lang ist. Dann wird das Kind in die Trage gesetzt und festgehalten. Am einfachsten 
gestaltet sich dies, indem man in die Hocke geht, die Trage über ein Knie legt und dort das Kind 
drauf setzt. Bei einem Kind das sicher sitzt, ist dies ohne weiteres möglich. Bei einem 
kleineren Kind, das noch nicht sitzen kann, geht das Ganze auch im Stehen, da das Kind 
in diesem Alter noch leichter ist. Den langen Gurt führt man hinter dem Rücken herum 
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zum anderen Arm und steckt diesen rein. Anschließend dreht man das Kind in der Trage auf den 
Rücken und steckt den anderen Arm in den anderen Schultergurt. Anschließend zieht man die 
Schultergurte stramm und verschließt den Gurt zwischen den Schultergurten vor der Brust. Das 
Ganze ist mit einem 14 kg Kind schon anstrengend, da man immer das Kind festhalten muss, bis 
beide Arme im Gurt sind. Der Kleinen hat das Sitzen in der 
Trage gefallen und sie hatte ihren Spaß. Mir war das Ganze 
aber schon nach kurzer Zeit viel zu schwer. Ich bevorzuge 
da dann doch lieber einen Buggy.  

Meiner Meinung nach ist das Tragen größerer Kinder eher 
etwas für Männer, da das Ganze doch schnell ziemlich 
schwer wird. Ansonsten hatte Leonie aber ihren Spaß in der 
Trage. Sie hat gut gesessen und auch nicht gejammert, dass 
irgendetwas zwickt.  

Allgemeines: 
Design: 
Das Design der Trage gefällt mir sehr gut. Die Außenseite ist 
schwarz mit einigen beigen Applikationen an den Beinen 
und Schnalle auf der Schulter, während die Innenseite 
beige ist. Verschiedene schwarze Knöpfe und der dreieckige Schnitt zum Gesäß des Kindes hin 
lockern die Trage optisch etwas auf.  

In der Rückseite der Trage ist noch eine Regenmütze verstaut, die man bei Bedarf herausnehmen 
kann. Diese wird mit Druckknöpfen an den Tragegurten in Schulterhöhe befestigt. Leider 
verrutscht die Mütze gerne, wenn das Kind viel den Kopf bewegt. Daher empfehle ich zusätzlich 
immer eine Mütze für das Kind.  

Verarbeitung: 
Das Material ist sorgfältig verarbeitet und lässt nichts zum Beanstanden.  

Reinigung: 
Da man die Trage bei 40 Grad waschen kann, ist die Reinigung leicht. Man muss nur daran denken, 
dass man vorher alle Verschlüsse schließt, damit nichts kaputt gehen kann. Nach dem ersten 
Waschen ist auch noch kein Farbverlust erfolgt. 

Wohlfühlcharakter: 
Beide Kinder fühlen sich sehr wohl in der Trage. Selbst wenn der Kleine vorher unruhig war und 
geschrien hat, hat er sich schnell in der Trage beruhigt und ist meist auch schnell eingeschlafen. 
Aufgrund seines Alters trage ich ihn vor dem Bauch, so dass er sich mit dem Kopf an mich kuscheln 
kann.  
Leider empfinde ich die Trage gerade im Schulterbereich nicht so angenehm beim Tragen. Ich 
spüre einen ziemlichen Druck auf die Schulterblätter, den ich beim Tragetuch nicht habe. Man 
gewöhnt sich zwar daran, aber es könnte angenehmer sein. Praktisch ist die Verstellbarkeit mit 
Kind in der Trage, was ggü. einem Tragetuch ein Vorteil ist. 
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Mein Fazit:  
Die Trage macht einen soliden Eindruck, ist fürs 
Rückwärtstragen vor dem Bauch ohne langes 
Studieren einer Anleitung nutzbar. Gerade die vielen 
Verstellmöglichkeiten ermöglichen es, die Trage auf 
jeden Träger und jedes Kind anzupassen. Zwar wird 
das Köpfchen durch die höhenverstellbare Rückseite 
der Trage in Verbindung mit dem 
Neugeboreneneinsatz gut gestützt, allerdings ist die 
Trage doch ziemlich starr und fest im Vergleich zu 
einem Tragetuch, wodurch die Kinder doch zu einer 
relativ geraden Sitzposition genötigt werden, was 
gegen die Empfehlung, dass ein Kind mit rundem 
Rücken getragen werden sollte, spricht. Während dies 
bei einem älteren Kind, dass schon eine eigene 
Körperspannung hat, nicht so problematisch ist, ist 
das meines Erachtens bei einem Neugeborenen nicht 
so gut. Hier würde ich eher ein Tragetuch empfehlen 
und entweder die Trage mit einem Tuch abwechseln 
oder die Trage erst dann einzusetzen, wenn das Kind 
schon etwa ein halbes Jahr alt ist. Für schnelle 
Unternehmungen kann aber ruhig auf die Trage zurückgegriffen werden. Denn gerade, wenn man 
nur kurz etwas erledigen möchte oder in der Stadt unterwegs ist, ist die Trage einfacher anzulegen 
und zu handhaben, als ein Tragetuch.  

Was das Tragen größerer Kinder angeht: Für mich war es zu schwer und ich bin schon nach kurzer 
Zeit in die Knie gegangen.  

  


