
 

 

 

Produkttest Testergebnis: Ergobaby OMNI 360 

 

Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt, um meinen Produkttest der Ergobaby OMNI 360 Trage zu lesen. Vorab möchte 

ich mich bei SPIELE MAX bedanken, dass ich die Möglichkeit bekommen habe Produkttesterin zu sein. 

 

Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Elli, ich 

habe eine mittlerweile zehn Monate alte Tochter 

und sie wiegt 12 kg, also die perfekte 

Extrembelastung für diesen Test 😉. Wir geben 

alles, wenn nötig bis zum Bandscheibenvorfall - 

diese Trage wird jetzt getestet. Ich bin keine 

Fachfrau für Tragen, sondern einfach nur eine 

Mama die sie testet, bis zum bitteren Ende. Und 

jetzt - viel Spaß 😊 

 

Da ist SIE … die Trage, die mir meine Arme frei 

machen soll, frei fürs Leben, frei fürs Flaschen 

spülen, Wäsche waschen, Brei kochen. Also her 

damit. 

 

Die Trage kommt in einem schicken Pappkarton. 

Trageberaterinnen werden wahrscheinlich gleich 

das kleine Bild zur Facing out-Position auffallen. 

Das haben wir jetzt alle nicht gesehen, wir drehen den Karton einfach um. Was für eine schöne Trage.  

 

Außer der Trage befindet sich im Karton noch ein kleines Handbuch zum Gebrauch der Trage, es ist alles relativ kurz 

und knapp in ein paar Grafiken beschrieben. Für Mamas und Papas die noch nie eine Trage umgeschnallt haben, 

werden die verschiedenen Tragepositionen in kurzen Videos auf der Webseite von Ergobaby demonstriert. Sollte 

Papa also sagen „ich weiß doch nicht wie“, da wird ihm geholfen 😉. 

 

Die Trage ist aus einem festen Baumwollstoff gearbeitet, nennt sich Canvas, wer damit nichts anfangen kann wie ich, 

es handelt sich wohl um Segeltuchstoff. So fühlt es sich auch an, sehr fest, aber nicht steif.  Die Verarbeitung ist sehr 

hochwertig, das merkt und fühlt man direkt. Die Plastikschließen sind noch sehr fest und lassen sich mit etwas mehr 

Druck öffnen und schließen, dies wurde im weiteren Gebrauch einfacher. 

 

Als kleine Zugabe ist ein kleines Täschchen dabei, welches an der Lordosenstütze, also dem Element unten, welches 

den Rücken stützt, mit Klettverschluss befestigt werden kann. Super toll diese Tasche. Sowas braucht Mama. 

Lippenstift, Handy, Geld, aaaalles hat darin Platz. Aber da man diesen Kram ja nicht mehr braucht, passen genauso 

gut Schlüssel, zusammengefaltete Windel und vielleicht eine kleine Packung Feuchttücher hinein. Es ist also super, 

wenn man nicht ewig weg möchte, und keine Tasche mitschleppen will. Ich bin jetzt schon begeistert. Freie Arme, 

keine Tasche. Läuft.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Die Nackenstütze der Trage kann bei den ganz kleinen Babys nach innen, sodann nach außen und nach oben 

ausgeklappt werden.  

Zudem befindet sich an der Trage – festgenäht - eine Art Tuch, welches dann als Sonnenschutz genutzt werden kann. 

Wichtig finde ich den Hinweis, dass man nie beide Seiten des Sonnensegels festknöpfen sollte. Meiner Meinung kann  

so nicht mehr ganz sicher gestellt sein, dass genug Frischluft an euer Baby kommt und es nicht quasi in einem kleinen 

CO2-Nest sitzt.  

Also.. sicherheitshalber würde ich empfehlen hier immer nur eine Seite festzumachen und natürlich regelmäßig mal 

nachzuschauen – eh klar 😊  

 

 

 

 

 

Kleines praktisches 

Täschchen, 

abnehmbar 

Lordose-

stützgurt 

Rückenschließe 

Nackenstütze 

Eingenähtes 

Sonnensegel 

Knöpfe zum Einstellen 

schwarz = Gesicht zur 

Mama, grau = Gesicht 

nach Vorne 



 

 

 

Hier nochmal die „knallharten Fakten“ was kann die Trage: 

☺ Gesicht zur Brust 

☺ Gesicht nach Vorne 

☺ Auf dem Rücken 

☺ Auf der Seite  

☺ Kreuzweise tragbare Schultergurte  

☺ Verwendbar 0-36 Monate, Mindestgewicht des Babys 3,2 – Maximalgewicht 15 Kilo 

☺ Ihr könnt die Trage waschen und es ist angegeben, dass ihr euer Baby in dieser Trage auch stillen könnt. 

 

 

Die Stegbreite der Trage lässt sich mittels Klettverschluss verstellen, damit die 

sogenannte Anhock-Spreizhaltung gewahrt ist. Diese ist wichtig, damit eure Kinder 

keinen Hüftschaden vom Tragen bekommen können. Ergobaby ist der Meinung, die 

Trage ist ab Geburt geeignet, ich persönlich finde, dass man diese Trage vielleicht ab ca. 

12 Wochen benutzen kann, da der kleine Minimensch definitiv darin versinken wird und 

ich die Stegbreite immer noch zu heftig finde. Ich trage wie auf dem Bild zu erkennen 

den Steg auf voller Breite, da meine Kleine bereits schon sehr groß ist. 

 

 

 

Trageweise Front Inward 

 

Um das Baby mit dem Gesicht zur Brust tragen zu können, schließt ihr zuerst den Hüftgurt, zieht ihn auf eure Stärke 

fest und setzt sodann euer Baby hinein, haltet es IMMER mit einer Hand gestützt fest und zieht sodann die 

Schultergurte über. Sodann zieht ihr die Schultergurte fest é voila… fast fertig. Hinten befindet sich noch die 

Rückenschließe. Hier muss ich sagen, dass es ein bisschen Übung braucht, bis man den richtigen Griff raus hat, um 

diese zu schließen. Für Anfänger empfehle ich beim Anlegen, erst den Hüftgurt festzuziehen, dann sich vor das Sofa 

oder den Wickeltisch stellen, den Rückenstoff dort ablegen, Baby darauflegen, einen Schultergurt umzulegen, Stoff 

samt Baby hochheben, und in den anderen Gurt. Dies klappt ganz gut und gerade wenn man sich am Anfang noch 

nicht sicher ist, so kann einem das Kind erstmal nicht aus der Hand gleiten.  

 

Im Alltagstest hat sich diese Trageweise als super 

praktisch herausgestellt. Auch nach 2 Stunden tragen 

hatte ich keine Rücken oder Schulterschmerzen!!! Wenn 

man beachtet wie schwer mein Kind schon ist, ist das 

super. 

 

Was mir allerdings etwas störend aufgefallen ist, als sehr 

schmale Person stehen die Schultergurte auch sehr fest 

gezogen immer etwas vorne ab, das heißt hängen 

irgendwie etwas im Weg. Dies passiert wahrscheinlich 

nur bei kleinen und zierlicheren Personen, es 

beeinträchtigt die Trage an sich nicht. 

 



 

 

Front Outward 

 

Die wahrscheinlich unbeliebteste Tragemethode, da hier dem Kind zu viele Reize entgegenkommen und die 

Hüfthaltung nicht optimal sein soll. Ergobaby hat mit dieser Trage schon sehr darauf geachtet auch die Anhock-

Spreizhaltung nach außen zu gewährleisten. Dennoch, um euch selbst einen Gefallen zu tun, tragt euer Kind nur 

Zuhause, z. B. mal kurz beim Kochen so, ihr tut euch definitiv keinen Gefallen, wenn das Kind von 1.000 Außenreizen 

getroffen wird und ihr abends die Quittung dafür kriegt. Ich weiß wovon ich spreche 😊. Gefallen hat es meiner 

Tochter aber sehr, alles beobachten und sehen zu können. Sie hatte auch nach 30 Minuten tragen in dieser Position 

keine Druckstellen oder Ähnliches. Ich denke, je größer das Baby, umso besser lässt es sich machen, aber aufgrund 

des Inputs auf euer Kind rate ich euch - nicht zu lange. 

 

Das Anlegen der Trage ist hier sehr einfach. Hüftgurt umgelegt. Schultergurte gelockert. Kind mit Gesicht nach vorne 

an eure Brust halten, Rückenteil hochnehmen. In die Schultergurte schlüpfen, Riemen festziehen, der 

Rückenverschluss sollte auch geschlossen werden, um euch noch mehr Halt und Sicherheit zu geben, damit euch 

nicht ein Träger von der Schulter rutschen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hüfttrageweise /seitlich 

 

Diese Art des Tragens ist vor allem praktisch, wenn eure Babys schon ein bisschen mehr sehen wollen und eine gute 

Alternative zur Gesicht nach Außen-Trageweise. Das Baby wird quasi auf der Hüfte getragen, es hat so die 

Möglichkeit die Nähe zu suchen, aber schon ein bisschen mit dem Blick die Welt zu erkunden. 

 

Im Alltagstest lässt sich diese Trageweise wirklich gut nutzen. Hierbei werden die Rückengurte Überkreuz getragen. 

Dafür klickt ihr die Verschlussschnallen auf. Der Hüftgurt wird wie immer als erstes angelegt und das Rückenteil 

schräg/seitlich gedreht. Nun setzt ihr euer Baby hinein und haltet den Rückstoff und Baby mit einer Hand fest. Der 

Schultergurt wird am Rücken überkreuzt gelegt und zuerst auf der einen Seite, dann auf der Anderen eingeklickt.  

 



 

 

 

 

Dies funktioniert mit ein bisschen Übung gut. Wenn ihr euch unsicher seid, setzt euer Baby nachdem es in der 

Position ist einfach auf die Sofakante, so habt auch ihr wahrscheinlich mehr Sicherheit, dass nichts passiert.  

 

Sobald das Baby wirklich an der Umwelt interessiert ist, finde ich diese Trageweise sehr, sehr praktisch und auch 

nach 1 Stunde in dieser Position habe ich keine Rücken- oder Schulterschmerzen gehabt. 

 

Generell ist anzumerken, dass ihr die Träger in allen Positionen gekreuzt tragen könnt, dies ist gerade beim 

Dauertragen sehr angenehm. 

 

Rückentrageweise 

 

Eigentlich mein absoluter Favorit – eigentlich. Ich finde nämlich, dass egal 

wie man es anstellt, dass Kind zu weit unten sitzt. Es wäre schön, wenn das 

Baby über die Schulter schauen könnte, aber ich habe es einfach nicht 

geschafft. Durch den Hüftgurt ist die Sitzhöhe schon fast vorgegeben. Klar, es 

ist möglich, den Gurt weiter in die Taille zu legen, aber bequem ist das nicht. 

 

Dennoch, mit der Rückentragenweise, die ihr 

wirklich erst nutzen solltet wenn euer Kind 

halbwegs Sitzen kann (meine Meinung), einfach 

toll. Man hat vorne frei, kann herumwirtschaften 

wie man möchte - einfach schön. Auch nach 

längerem Tragen hatte ich auf diese Art und 

Weise keinerlei Rücken- oder Schulterschmerzen. ABER: Sie sitzt einfach sehr tief am 

Rücken, das gefällt mir nicht. Zudem finde ich, dass die Trage im Allgemeinen bei der 

Rückentrageweise „zu kurz“ wird. Das Kind schaut irgendwann ziemlich weit heraus. Hier 

ist wohl angedacht die „Kapuze“, also denn Sonnenschutz, als verlängertes Rückenteil zu 

nehmen, dies gelingt gut. 

 

Fazit 

 

Die Ergobaby OMNI 360 ist eine super Trage, gerade für Trageanfänger, die mit einem Tuch oder Sling nicht 

zurechtkommen. Das Anlegen geht superschnell und ist schnell zu erlernen. Ich sehe auch den Vorteil, dass einem 

nicht meterweise Tuch beim Anlegen z. B. auf regennassem Boden herumliegt. Ab Geburt finde ich diese Trage nicht 

ganz geeignet, da die Haltung nicht optimal gegeben ist und das Baby darin versinkt. Aber da die ersten Wochen eh 

mehr gekuschelt und erholt werden soll, ist sie als Anfangstrage durchaus geeignet, wenn es dann losgeht.  

 

Durch das einfache Gurtsystem kann die Trage sehr schnell auf jemand anderen angepasst werden und Mama und 

Papa können sich gut abwechseln. 

 

Ergobaby achtet sehr darauf, dass die Anhock-Spreizhaltung gegeben ist und euer Kind sitzt sicher und gut in dieser 

Trage. Daher meine klare Kaufempfehlung für Tragebeginner, die den Fokus sodann nicht auf die Rückentrageweise 

legen. Allerdings merke ich hier noch an, dass ich ziemlich schmal bin, und bei mir das Ende des Gurtfestziehens 

erreicht war. Es ist also so, je fester der Träger, desto höher kann die Trage am Rücken getragen werden. 

Eine Trage ist für die kleinen Erledigungen einfach praktischer und platzsparender als ein Buggy.  

Ppppuuuuuuh, das war jetzt einiges zu lesen, aber ich hoffe, es bringt euch bei der Entscheidungsfindung weiter. 

 


