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Der Schlingel

...so individuell...

...wie Du selbst!

Der Schlingel ist die neue Trage ohne Knoten.

Sie ist dreiteilig und kann einzeln oder zusammen getragen werden-

vorne, auf der Hüfte oder auf dem Rücken.

Das Top kann bereits in der Schwangerschaft als stützendes Bauchband 

getragen werden.

Es gibt ihn in 3 Größen und aus zwei  verschiedenen Materialien: 

-anschmiegsame kbA. Baumwolle, in 5 verschiedenen Farben-

 natur, grün, rot, blau, schwarz. 

-spezielles atmungsaktives und temperaturausgleichendes Gestrick mit 

einer unvergleichlichen Elastizität/ auch für Aktivitäten im Wasser geeignet/

 in 3 Farben: schwarz, rot, grau-

Der Schlingel kann platzsparend in der mitgelieferten Tasche verstaut werden. 

Die Bindeanleitung befindet sich in der Tasche auf einer CD.
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Die spezielle Webart - Kreuzköper

verleiht diesem Tuch einerseits eine 

sehr hohe Elastizität, andererseits eine 

ganz besondere Festigkeit.

Dies sind perfekte Voraussetzungen

für ein gut sitzendes Tragetuch.

Das Baby wird sanft umschlossen

und sicher gehalten.

Es eignet sich ab Geburt.

3 verschiedene Designvarianten stehen zur Auswahl:

Unifarbene Stoffe zeichnen sich durch ein 

aussergewöhnliches Preis- Leistungsverhältnis aus.

Etwas Besonderes sind die bedruckten Tücher: 

Durch das in der Tuchmitte verlaufende Muster

erhalten Sie eine zusätzliche Orientierung

beim Binden.

Die DOUBLE FACE lassen keine Wünsche offen: 

Sie zeigen zwei verschieden farbige Seiten.

Je nachdem wählen Sie die helle

oder dunkle Seite. Die verschieden

farbigen Kanten tragen zur Orientierung bei. 

Das Binden auf dem Rücken

fällt Ihnen dadurch leichter.

Alle Tücher sind mit einer Mittelmarkierung

und einer „Nice-Pocket“, einer kleinen, 

praktischen eingenähten Tasche ausgestattet.

Der „MEItai“ ist eine praktische Tragehilfe als

Ergänzung oder Alternative zum Tragetuch.

Er ist quasi ein vorbereitetes Tragetuch und deshalb 

schneller und einfacher gebunden.

Er ist aus dem soliden Tragetuchstoff gefertigt und 

erfüllt höchste Ansprüche an Qualität, Ökologie und 

Aussehen. Der MEItai eignet sich ab Geburt.

Er verfügt über einen Hüftgurt, welcher sich 

mittels einer Schnalle einfach und sicher schließen 

lässt und stufenlos angepasst werden kann.

Die besonders langen Träger ermöglichen es Ihnen, 

den MEItai auf verschiedene Arten zu binden.

Die zwei verschieden farbigen Seiten lassen sich 

beidseitig tragen.

                NEU!!!
Als Accessoire gibt es erstmals die farblich 

passende Schnullerkette zu Ihrem Tragetuch- 

ebenfalls aus Tragetuchstoff gefertigt. 

Wählbar mit Bändchen oder Silikonring.

MEItaiTragetuch

Erhältliche Farben
für Tragetuch und
MEItai/  
kbA. - Baumwolle 

TattooSonnenstern Blau Purpur Style Vanille
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