
Das Liebste nah
am Herzen tragen

  by Vanessa Urban
72631 Aichtal

ERFAHRUNG  
TRIFFT FACHWISSEN 
Seit 14 Jahren arbeite ich bereits als 
GfG-Geburtsvorbereiterin® und GfG- 
Familienbegleiterin®, zuvor habe ich 
eine Ausbildung zur Textil- und Mode- 
schneiderin abgeschlossen. Zudem bin 
ich 7-fache Mutter. Durch meine Arbeit 
und die eigenen Kinder habe ich im 
Laufe der Jahre etliche Tragesysteme kennengelernt und 
ausprobiert. Jedoch bot der Markt für mich nicht DIE perfekte 
Lösung und so entstand die Herzensidee, mit all meinen 
Erfahrungen und Werten ein eigenes Produkt zu entwickeln: 

Ein alltagstaugliches, sicheres und komfortables 
Tragesystem, welches deinem Baby vom ersten 
Lebenstag an Geborgenheit, Liebe und Vertrauen - 
und dir jede Menge Freiheit für den Alltag schenkt.  

Bei der Entwicklung von  konnte ich auf fach- 
kundige Unterstützung von Kinderärzten, Kinderphysiotherapeu-
ten, Hebammen und Trageberaterinnen zurückgreifen. Und nicht 
zu vergessen, die zahlreichen kleinen und großen Tester, die ge- 
holfen haben  perfekt zu machen.

Es gibt kaum etwas Schöneres und Innigeres 
als sein Baby ganz nah bei sich zu tragen 
und zu spüren. Du schenkst dabei deinem 
Kind Geborgenheit, Schutz und Nähe,  
woraus es tiefes Urvertrauen schöpfen kann. 
Unser kuscheliger Stoff umhüllt euch wie 
eine zweite Haut.  
FALL IN LOVE WITH  

BABYTRAGESYSTEM

TRAGEN  
MIT SYSTEM

 ist ein hoch- 
wertiges Babytragesystem.  
Es besteht aus zwei größen- 
verstellbaren Loops und einem 
ergonomisch geformten Über- 
tuch in liebevollem, purem 
Design.
Einfach anziehen!
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Neugierig geworden? Dann besuche uns doch auf:
www.love-in-loop.com

dort findest du unsere Produkte und weitere Informationen.



Geborgenheit schenken.

Geborgenheit schenken.

Liebe leben.

VON ANFANG AN 
Gerade die ersten Wochen und Monate sind prägend für ein  
tiefes Urvertrauen ins Leben. Hier kann ein Baby nicht genug 
Körperkontakt und Liebe bekommen. 

 ermöglicht es, Neugeborene, Frühchen und 
Schreibabys besonders nah und innig in orthopädisch korrekter 
Haltung bei sich zu tragen. Hier fühlen sie sich ein klein wenig 
„zurück im Bauch“ und dürfen Vertrautes spüren. 

 umhüllt in liebevoller, kuscheliger Weise die 
kleinen Wunder wie kein Anderes.

HÖCHSTER TRAGEKOMFORT
Die einzigartige Kombination aus gestricktem und gewebtem 
Stoff sorgt für höchsten Tragekomfort. Elastizität und Festigkeit 
werden erstmals miteinander vereint - gemütlicher und trotzdem 
stabil geht es nicht. Durch die stufenlose Größeneinstellung ge- 
währleistet  stets eine optimale Passform.

BIO & NACHHALTIG 
Der Loopstoff wurde speziell für uns entwickelt und auf der 
Schwäbischen Alb hergestellt. Hierfür verwenden wir ausschließ- 
lich atmungsaktive Baumwolle aus kontrolliert biologischem 

Anbau. Ein geringer Elasthan- 
anteil sorgt für die nötige 
Formstabilität.  

 wird liebe- 
voll in Handarbeit unter fairen 
Bedingungen gefertigt. 

 EINFACH ANZIEHEN 
″READY TO USE“
Hast du einmal den Dreh raus,  
ist   schnell 
und einfach angelegt. Ohne 
lange Tuchenden, die in den 
Schmutz fallen, ohne stören- 
de Clips oder Knoten im 
Rücken.  
Richtig geschickt: Die Loops 

können auch vorab (unter der Jacke) angezogen werden, um das 
Kind z. B. nach der Autofahrt direkt hineinrutschen zu lassen. 

KOMPAKT DABEI
Das  -Babytragesystem lässt sich eng zusam- 
menlegen und passt so in fast jede Tasche. In unserem 
praktischen Beutel mit Kordelzug misst es nur ca. 26 x 20 x 5 cm.

FÜR JEDEN ETWAS
Das eigene Wohlbefinden kommt 
ebenfalls nicht zu kurz. Damit  
dir  gefällt  
und Freude bereitet, bieten wir  
verschiedene Designs mit  
liebevollen Details.  
… auch Väter schätzen 

DREI TRAGEVARIANTEN 
Du kannst dein Kind ab dem Tag der Geburt bis zu einem 
Gewicht von ca. 15 Kilogramm mit  tragen. 

    Die Anschmiegeposition  
eignet sich bereits für Neugeborene,  
ist aber auch ideal für Frühchen und Schreibabys.

   Die Wickelkreuztrage  
ist ab der Geburt oder sicherer Kopfkontrolle möglich.

   Der Hüftsitz  
als schnelle Variante, sobald 
dein Kind alleine sitzen kann.
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Urvertrauen stärken.
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 Anziehen   -   hineinrutschen   -   stabilisieren   -   fertig!


