Checkliste zum Schlafsackkauf
Babys benötigen nicht nur die Liebe und Fürsorge ihrer Eltern, sondern auch
eine sichere Schlafumgebung. ExpertInnen empfehlen mittlerweile, Babys im
eigenen Bettchen und in Rückenlage schlafen zu lassen. Das ist vor allem in
Hinblick auf die Vorbeugung des Plötzlichen Kindstodes relevant.

Decke und Polster sind im ersten Lebenjahr nicht empfehlenswert (Gefahr der Überdeckung oder
Abdeckung des Kindes), stattdessen gibt es Schlafsäcke, in denen es der Nachwuchs kuschelig
warm hat. Worauf du beim Kauf eines Schlafsacks achten sollst, dazu haben wir uns ein paar
Gedanken gemacht.

Material und Schadstoffe
Die Richtige Größe

Die Haut deines Babys ist im ersten Jahr sehr
empfindlich, daher solltest du auf die Verarbeitung

Der beste Schlafsack nützt nichts, wenn er zu groß ist

von natürlichen Materialien (z.B. Bio-Baumwolle oder

für dein Baby. Achte daher genau auf die angegebene

die Naturfaser TENCEL®) achten. Ebenfalls ein

Größe und ob die Proportionen deines Babys gut zum

Thema: Schadstoffe. Als empfehlenswert gelten

Schlafsack passen. Sowohl Länge, Halsausschnitt als

schadstoffarme/schadstoffreduzierte Materialien.

auch Ärmelausschnitt sind dabei entscheidend.

Auf Gütesiegel wie Öko-Tex achten.

Die passende Babyschlafsack-Größe richtet sich
nach der Körpergröße des Kindes. Für Strampelfreiheit und perfekte Passform, sollte daher der Abstand
zwischen den Füßen und dem unteren Ende des
Schlafsacks nicht kleiner als 10 cm sein. Grundsätzlich gilt: Körperlänge - Kopflänge + 10 cm = richtige
Größe für den Schlafsack.

Tipp: Das Baby muss aus dem passenden Schlafsack
herauswachsen. Wächst das Baby in den Schlafsack
hinein, dann ist dieser zu groß!

Pflege
Idealerweise kannst du den Schlafsack bei 60° in der
Maschine waschen.
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Flexibilität
Dein Baby wächst manchmal schneller, als du denkst.
Daher ist es von Vorteil, wenn der Schlafsack
verstellbare Träger hat – so passt er einfach länger
und wächst mit.

Temperatur
Im Sommer benötigt dein Baby nur einen leichten
Schlafsack, der Innensack ist bei warmen
Temperaturen ausreichend. Im Winter solltest du den
Innenschlafsack mit einem etwas dickeren
Außenschlafsack kombinieren.
Tipp: Es gibt Schlafsäcke mit Belüftungsschlitzen.
Sie ermöglichen eine Temperaturregulierung je nach
Bedarf und vermeiden, dass Ihr Baby nachts schwitzt.

Handhabung
Wenn Babys müde sind oder in der Nacht gewickelt
werden müssen, dann muss das An- und Ausziehen
eines Schlafsacks manchmal schnell gehen. Wir
empfehlen Schlafsäcke mit Rundum-Zipp-Systemen.
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