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Über uns
Über 25 Jahre AMAZONAS®,  
über 20 Jahre AMAZONAS® 
Baby World
Die Wurzeln von AMAZONAS® Baby World

„Vor 20 Jahren hatte ich das Glück Vater zu werden. Es war 
mir ein inniger Wunsch, meiner Tochter eine geborgene 
Umgebung zu bieten. Mir fiel wieder ein, was ich damals bei 
meiner Reise durch Südamerika von den Huaorani Indianern 
gelernt hatte - Babys liegen und schlafen in Hängematten 
und werden tagsüber in simplen Tragetüchern nah am  
Körper der Eltern getragen. All diese Indiobabys waren aus-
geglichen, ich habe sie selten schreien gehört oder erlebt, 
dass eines Einschlafschwierigkeiten hatte.

All diese positiven Erfahrungen haben mich auch in Deutsch-
land weiterhin geprägt und so entwickelte ich eine Baby-
hängematte für meine Tochter. Kurz darauf folgte das erste 
Tragetuch, mit dem ich meiner Tochter so viel körperliche 
Nähe wie möglich und das Gefühl von weichen Begren-
zungen und Geborgenheit geben konnte. 

Seitdem haben wir von Hebammen, Trageberaterinnen und 
Kinderärzten viel dazu gelernt. In unserem Münchner Büro 
haben wir unsere Babyhängematten und Tragesysteme stetig 
verbessert und mit dem gleichen Anspruch an Gesundheit, 
Natürlichkeit und Sicherheit weiterentwickelt. 

Ganz besonders freut mich, dass wir seitdem vielen Eltern 
geholfen haben einen natürlichen Umgang mit ihrem Baby 
zu leben.“

Matthias Saul, CEO

About us
Over 25 years of AMAZONAS®,  
over 20 years of AMAZONAS® 
Baby World
 
The roots of AMAZONAS® Baby World

“20 years ago I was fortunate enough to become a father, 
and I had the deep desire to provide my daughter with 
a secure environment. I remembered what I had learned 
from the indigenous people when I travelled through South 
America. Every indigenous baby that I encountered also slept 
in a hammock, either alone or with their parents. During the 
day they were always carried around in a simple sling. I rarely 
heard a baby cry or came across a baby which had difficulty 
sleeping.

All these positive experiences have continued to shape me 
in Germany and so I developed a baby hammock for my 
daughter. Shortly thereafter, the first sling followed, with 
which I could give my daughter as much physical closeness 
as possible and the feeling of soft boundaries and security.

 
Since then, we have had input from midwives, baby carrying 
experts and paediatricians and have learned a great deal. In 
our Munich office, we have continuously improved our baby 
hammocks and carrying systems and further developed them 
with the same focus on health, naturalness, and safety.

I am particularly pleased that since then we have enabled 
many parents to a more natural life with their babies.“

 
Matthias Saul, CEO 

Look for FSCTM certified products
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Unsere Philosophie
 
AMAZONAS® Baby World - für einen  
natürlichen Umgang mit deinem Baby

Wir geben Ihrem Baby was es wirklich braucht

Unsere Produkte 

•   sind optimal auf die entwicklungsbedingten Bedürfnisse 
Ihres Babys abgestimmt

•   unterstützen die optimale Haltung und physiologische 
Entwicklung bis ins kleinste Detail

•    ermöglichen durch Nähe und einen entspannten Schlaf 
einen guten Start ins Leben

•   unterliegen strengen Sicherheitsprüfungen

Wir vertrauen der Natur….
Wir schauen zurück, wie Naturvölker ihre Babys über  
Jahrhunderte hinweg ohne groß nachzudenken oder gar 
technisch ausgefeilte Produkte genau richtig getragen  
haben. Ganz natürlich. Nah am Körper.
Wenn das Baby abgelegt wurde, dann in eine schaukelnde, 
halt- und schutzgebende Hängematte. 

….und machen sie uns zu eigen.
Für uns gab es aus all dem vor 20 Jahren nur ein Fazit: Ein 
Baby möchte getragen werden und zwar ergonomisch rich-
tig. Es braucht die Nähe zu Mama oder Papa. Wenn es liegt, 
möchte es mit gekrümmten Rücken liegen können, bis es mit 
einem Jahr stehen und laufen kann. 
Davon sind wir überzeugt und diese Überzeugung ist es,  
die uns so leidenschaftlich für einen natürlichen Umgang  
mit unseren Babys stehen lässt und uns antreibt, Produkte  
zu entwickeln und herzustellen.

Our philosophy
 
AMAZONAS® Baby World - for a natural way 
to deal with your baby

We‘ll give your baby what it really needs 

Our products

•   are optimally adapted to the developmental needs  
of your baby

•   support optimal posture and physiological development 
down to the smallest detail

•   provide a good start in life thanks to closeness and  
a relaxed sleep

•   are subject to strict safety checks

We put our trust in nature….
We only have to look back at how babies have been carried 
in the correct way for centuries without even thinking about 
it. As dictated by nature: In a natural position close to the 
body. 
When the baby was put down to sleep, it was placed in a 
rocking hammock which provided support and protection. 

…..and make it our own.
For us, there was only one conclusion from all this more than 
20 years ago: a baby wants to be carried in an ergonomically 
correct way. This takes closeness to mom or dad. If it is lying 
down, it wants to be able to lie with curved back until it can 
stand and run with a year.

We are convinced of this and it is this conviction that makes 
us stand so passionately for a natural way of dealing with our 
babies and drives us to develop and manufacture products.



richtig liegen. lying correctly.
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Mit AMAZONAS® Babyhängematten liegt Ihr 
Kind richtig 

Der Körper Ihres Babys im Mutterleib
Babys kommen mit gerundetem Rücken zur Welt.  
Während ihrer neunmonatigen Entwicklung im Mutterleib 
war die gekrümmte Wirbelsäule – die Medizin spricht von 
Totalkyphose – die perfekte Haltung.

So entwickelt sich der Körper Ihres Babys nach der 
Geburt

Die Wirbelsäule Ihres Babys streckt sich langsam, ein behut-
samer Prozess, der ein ganzes Jahr in Anspruch nimmt und 
erst abgeschlossen ist, wenn das Kleinkind frei stehen kann 
und zu laufen beginnt.
Medizinische Fakten helfen zu verstehen, warum es so 
wichtig ist, dass Sie Ihrem Neugeborenen beim Liegen immer 
wieder einen gerundeten Rücken ermöglichen, statt es 
ausschließlich mit gerader Wirbelsäule ins Babybettchen zu 
legen.

So unterstützen AMAZONAS® Babyhängematten die 
natürliche Entwicklung Ihres Babys 

•  Schutz und Unterstützung des gekrümmten Rückens

•   Nachweisliche Förderung des Gleichgewichtssinnes und 
der Koordinationsfähigkeit bei Neugeborenen

•  Entlastung der Bauchdecke (Blähungen werden gelöst)

•   Stoffumarmung beruhigt, entspannt und gibt Gefühl von 
Geborgenheit

•   Schnelles Einschlafen durch leichtes Schaukeln (wie im 
Mutterleib) 

With AMAZONAS® baby hammocks your 
baby lies in a correct position

Your baby’s body in the womb
Babies come into the world with a rounded back.  
During their nine-month development in the womb,  
the curved spine – known in medical terms as total  
kyphosis – was the perfect position.

This is how the body of your baby develops after 
birth

The spinal column must now slowly stretch: this is a delicate 
process which takes an entire year, and is not completed  
until the young child can stand up and starts to walk.
 
These medical facts help you understand why it is so  
important to allow your new-born to have a rounded back 
when it is lying, rather than a straight spinal column when 
lying in the crib.

The way AMAZONAS® baby hammocks support the 
natural development of your baby outside the womb

•  Protection and support of the curved back

•   Proven promotion of balance and coordination in  
new-borns

•  Relief of the abdominal wall (solves bloating)

•   A soft embrace of the fabric soothes, relaxes, and gives 
feeling of security

•   Support falling asleep quickly due to light swinging  
(as in the womb)

„Seitdem wir die Federwiege  
haben, kommt Frederik untertags viel  
besser zur Ruhe und ist dadurch  
ausgeglichener. Dank der Türrahmen- 
halterung konnten wir sie sogar in den  
Urlaub mitnehmen, wir sind also  
super flexibel! Also wir möchten sie  
keinesfalls mehr missen.“

         
           Lisa Böhm @lisaa.liebt
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Koala

max. 15 kgca. 110 x 60 cmKoala 0 –9 months ca. 3,6 kg ca. 88 x 14 x 14 cm AZ-4060000

Art.Nr.

ca.161 x 55 x 45 cm

Official Partner of
„Our Royal Baby“
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Koala BagSunny grey

Sunny cacao

ca. 0,4 kgca. 86 x 38 cmSunny grey

Sunny cacao

Koala Bag

ca. 26,5 x 23 x 8,5 cm AZ-4070002

ca. 0,4 kgca. 86 x 46 cm ca. 26,5 x 23 x 8,5 cm AZ-4070001

ca. 0,08 kgca. 95 x 26 cm ca. 14 x 10 x 2 cm AZ-4060005

Art.Nr.

AMAZONAS® Baby World goes Royal

Die Koala Babyhängematte ist bekannt aus dem offiziellen 
Coffee Table Book „Our Royal Baby“ und offizielles Tauf-
geschenk für Archie, das Baby von Meghan und Harry. 

Our Koala baby hammock is known from the official coffee 
table book „Our Royal Baby“ and official christening gift 
for Archie, baby of Meghan and Harry.

Warum die AMAZONAS® Koala als  
Taufgeschenk ausgewählt wurde

“Die Bestrebungen Ihres Unternehmens nachhaltige  
Materialien einzusetzen, decken sich mich den Interessen von 
Harry und Meghan……. Sie sind umweltfreundlich, praktisch 
und hip – worauf Harry und Meghan großen Wert legen.“

Why AMAZONAS® Koala hammock was  
chosen as christening gift

„Your company‘s commitment to sustainable resourcing runs 
parallel to the couple‘s own interests….. They are ecofriendly, 
practical and hip - very much on fire with Harry and  
Meghan.“

Theadora Davies – Head of Partnerships,  
St. James House

ECO -  TESTED
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Kangoo Hippo

JunoCarrello Baby

Safety certification  

by TÜV SÜD only 

valid for: Kangoo  

in combination  

with Hippo 

Safety certification  
by TÜV SÜD only 
valid for: Kangoo  
in combination 
with Hippo  

ca. 1,3 kgca. 85 x 40 cmKangoo

Hippo

Juno

Carrello Baby

ca. 51,5 x 24 x 6,5 cm AZ-1010900

ca. 7 kgca. 108 x 140 x 105 cm ca. 110 x 40 x 10 cm AZ-4050200

ca. 8 kg

max. 15 kg

max. 35 kg

max. 15 kgca. 80 x 160 x 87 cm ca. 118 x 36 x 7 cm AZ-4011900

ca. 10 kgca. 85 x 125 x 101 cm ca. 119 x 68,5 x 8,5 cm AZ-4050300max. 35 kg

Art.Nr.

*stand not included
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Door Clamp

Jumbino

Baby Hammock Mattress

Liana

Woopy ( 1 spring + 1 cover)
UNABHÄNGIG
GEPRÜFT

         

Prüfnummer 16FUK0124
www.intertek.de/zeichen

Belastbarkeit 
max. 15 kg*

Federeigenschaft 
unverändert

*Anwendungsbereich Babywiegen und 
  Kleinkinderhängematten

Pr
üf

nu
m

m
er

 1
6F

UK
01

24

ca. 0,52 kgca. 39 cmDoor Clamp

Liana

Woopy

Jumbino

Baby Hammock Mattress

ca. 20 x 49 cm AZ-3045000

ca. 0,35 kgca. 70 cm ca. 19 x 12 x 2 cm AZ-3059000

ca. 0,7 kg

max. 15 kg

max. 200 kg

max. 15 kgca. 44 cm ca. 45,5 x 4,5 x 4,5 cm AZ-3045100

ca. 0,15 kgca. 9 cm ca. 13 x 28 cm AZ-3011000

ca. 0,25 kg

max. 15 kg

max. 15 kgca. 74 x 35 cm ca. 75 x 36 cm AZ-1010905

Art.Nr.

new version in stock 
starting January 2020

*hammock not included



richtig tragen. carrying correctly.
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Mit AMAZONAS® Tragesystemen tragen Sie 
Ihr Baby richtig 

Der Körper Ihres Babys im Mutterleib

Babys kommen mit gerundetem Rücken zur Welt.
Seine Beinchen sind extrem angewinkelt. Sieht gemessen an 
der Haltung eines Erwachsenen wie eine Hüftverrenkung 
aus, ist jedoch für die Hüftpfannenbildung Ihres Babys von 
großer Bedeutung. 

So entwickelt sich der Körper Ihres Babys nach der 
Geburt

Die Wirbelsäule streckt sich langsam. Ein behutsamer Prozess, 
der ein ganzes Jahr in Anspruch nimmt und erst abgeschlos-
sen ist, wenn das Kleinkind frei stehen kann und zu laufen 
beginnt. 
Das Hüftgelenk des Neugeborenen muss bis zum Ende des 
ersten Lebensjahres die langsame Streckung seines Skelettes 
(überwiegend aus Knorpel bestehend) verkraften.

So unterstützen AMAZONAS® Babytragen und  
Tragetücher die natürliche Entwicklung Ihres Babys

•   Unterstützung des gekrümmten Rückens und Förderung 
der Hüfte in der Anhock-Spreitz-Stellung

•   Körperwärme der Eltern erleichtert die Verdauung
•   Stoffumarmung und Blicke zum Elternteil beruhigt, 

entspannt und gibt das Gefühl von Geborgenheit und 
Sicherheit

•   Bedürfnis nach Nähe zu Mama und Papa ist gestillt
•   Hoher Tragekomfort und Sicherheit sorgen für absolute 

Alltagstauglichkeit

Je öfter Sie ihr Baby nah bei sich tragen, desto geborgener 
fühlt es sich und kann selbstsicher und selbstständig werden. 
Aus der sicheren Position an Mamas oder Papas Brust lässt es 
sich leichter neugierig sein. Fremdes wird dadurch nicht als 
Bedrohung wahrgenommen, sondern als Freude auf Neues! 

With AMAZONAS® carry systems you carry 
your baby correctly

Your baby’s body in the womb

Babies come into the world with a rounded back. 
The baby’s legs are also extremely bent. That posture which 
would look like a dislocated hip on an adult is actually  
extremely important for the hip joint socket development  
of your baby. 

This is how the body of your baby develops after 
birth

The spinal column stretches slowly. A delicate process which 
requires an entire year, and is not completed until the young 
child can stand up and starts to walk. 
The hip joints of the new-born have to cope with slow  
stretching of its skeleton (predominantly consisting of  
cartilage) until the end of the first year of life.

 
The way AMAZONAS® carry systems and slings  
support the natural development of your baby

•   Support of the curved back and promotion of the hip  
in the so-called frog position

•   Parents‘ body heat facilitates digestion
•   A soft embrace of the fabric and being able to look to the 

parent calms, relaxes and gives the feeling of freedom 
from danger and security

•   Need for closeness to mom and dad is satisfied
•   High wearing comfort and safety ensure absolute  

suitability for everyday use

The more often you keep your baby close, the more secure  
it will feel and it can become more self-confident and inde-
pendent. It is easier to become curious from a secure position 
on mom’s or dad’s chest. Strange things are not perceived as 
a threat, but something exciting and new! 

„Eigentlich kann ich direkt über alle Ama-
zonas Tragetücher berichten, dass sie sehr 
bequem sind. Sie lassen sich super binden 
und ich kann mit jedem Tuch jede Variante 
tragen. Wenn das Baby darin so seelig ru-
hig schlummert ist es wirklich wunderbar.“

         
 Christina Remmling
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Smart Carrier 
black

sand

bordeaux

ca. 0,55 kgmax. 3,5–15 kgSmart Carrier black

Smart Carrier sand

Smart Carrier bordeaux

ca. 35 x 25,5 x 9 cm AZ-5039208

ca. 0,55 kgmax. 3,5–15 kg ca. 35 x 25,5 x 9 cm AZ-5039209

ca. 0,55 kgmax. 3,5–15 kg

0–3 years

0–3 years

0–3 years ca. 35 x 25,5 x 9 cm AZ-5039210

Art.Nr.
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Mei Tai 
black

sand

bordeaux

ca. 0,4 kgmax. 15 kgMei Tai black

Mei Tai sand

Mei Tai bordeaux

ca. 35 x 25,5 x 5,5 cm AZ-5039301

ca. 0,4 kgmax. 15 kg ca. 35 x 25,5 x 5,5 cm AZ-5039302

ca. 0,4 kgmax. 15 kg

0–3 years

0–3 years

0–3 years ca. 35 x 25,5 x 5,5 cm AZ-5039303

Art.Nr.



ca. 0,4 kgmax. 15 kg 180 x 70 cm

450 x 70 cm

510 x 70 cm

450 x 70 cm

510 x 70 cm

450 x 70 cm

510 x 70 cm

Ring Sling grey

Carry Sling grey 450 cm

Carry Sling grey 510 cm

ca. 36 x 25 x 6 cm AZ-5060237

ca. 0,65 kgmax. 15 kg ca. 36 x 25 x 6 cm AZ-5060480

ca. 0,75 kgmax. 15 kg

0–3 years

0–3 years

0–3 years ca. 36 x 25 x 6 cm AZ-5060481

ca. 0,65 kgmax. 15 kgCarry Sling terra 450 cm

Carry Sling terra 510 cm

Carry Sling denim 450 cm

ca. 36 x 25 x 6 cm AZ-5060495

ca. 0,75 kgmax. 15 kg ca. 36 x 25 x 6 cm AZ-5060496

ca. 0,65 kgmax. 15 kg

0–3 years

0–3 years

0–3 years ca. 36 x 25 x 6 cm AZ-5060490

Carry Sling denim 510 cm ca. 0,75 kgmax. 15 kg0–3 years ca. 36 x 25 x 6 cm AZ-5060491

Art.Nr.
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Ring Sling 
grey

terra

denim

I n d e p e n d e n t l y
t e s t e d

Testing no. 18FUK0791
www.intertek.de/directoryTe

sti
ng

 n
o.

 1
8F

UK
07

91

         

Tested according to 
CEN / TR 16512

Partially based on 
DIN EN 13209-2016-07

Carry Sling 
grey
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Smart Carrier 
ultra-light stone 

Raincover Softshell Cover Winter Cover

CarryBaby 
petrol

CarryBaby 
stone

D
IN

 EN
 13209-2-2016-07

ECO -  /SAFETY-

TESTED 

according to the European n
or

m

ca. 0,37 kgmax. 3,5–15 kgSmart Carrier ultra-light stone

CarryBaby petrol

CarryBaby stone

ca. 14 x 14 x 23,5 cm AZ-5039207

ca. 0,35 kgmax. 15 kg ca. 36 x 25 x 5,5 cm AZ-5039002

ca. 0,35 kgmax. 15 kg

0–3 years

4 months–3 years

4 months–3 years ca. 36 x 25 x 5,5 cm AZ-5039003

ca. 0,12 kgmax. 15 kgRaincover

Softshell Cover

Winter Cover

ca. 12 x 12 x 5 cm AZ-5039500

ca. 0,25 kgmax. 15 kg ca. 28 x 19 x 3,5 cm AZ-5039510

ca. 0,485 kgmax. 15 kg

0–4 years

0–3 years

0–3 years ca. 36 x 25 x 9 cm AZ-5039515

Art.Nr.



Molly Brasil cappuccino

Molly cacao

ca. 1,3 kgca. 175 x 135 cmMolly

Molly cacao

Brasil cappuccino

ca. 33 x 22 x 22 cm AZ-5050100

ca. 1,3 kgca. 175 x 135 cm ca. 33 x 22 x 22 cm AZ-5050102

ca. 2,7 kgca. 160 x 130 cm ca. 111,5 x 11 x 11 cm AZ-2030280

Art.Nr.

AMAZONAS GmbH 
Am Kirchenhölzl 15

82166 Gräfelfing, Germany

www.amazonas.eu

Noch mehr Hängematten für Ewachsene finden Sie im AMAZONAS® Hauptkatalog.
You will find more hammocks for adults in the AMAZONAS® catalogue.


