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DEIN BESTES WORKOUT • IN GEBORGENHEIT



KANGATRAINING 
Informationen
Kangatraining, benannt nach dem Känguruh „Kanga“ aus Winnie Pooh, ist das Workout für die 
Mama mit dem Baby im Beutel. Während Mama an ihrer Fitness arbeitet, kann sich das Baby voll 
entspannen und die Nähe zu seiner Mutter genießen.

Gründerin und Erfinderin Nicole Pascher ist ehemalige Tänzerin, seit 20 Jahren in der 
Fitnessbranche tätig und spezialisiert auf pre/postnatales Training.

Als Mutter von 3 Kindern weiß sie aus eigener Erfahrung, dass oft keine Zeit 
bleibt, um für sich selber etwas zu tun. Während der Schwangerschaft mit 
ihrer jüngsten Tochter Pamina kam ihr die Idee ein Workout zu 
entwickeln, bei dem die Mama sicher und effektiv wieder schlank wird 
und sich ihr Baby dabei gleichzeitig entspannt.

Beim Kangatraining muss die Mama nicht warten, bis ihr Baby 
schläft oder hoffen, dass es während des Workouts ruhig ist.

Das Gegenteil ist der Fall:
Die beste Zeit, um mit dem Training zu starten, ist wenn das 
Baby unruhig ist, vielleicht sogar müde und nicht einschlafen 
kann. Und das macht das Kangatraining so einzigartig.

Es ist uns besonders wichtig, dass alle "Kangababys" beim 
Kangatraining richtig getragen werden. Daher arbeitet jede 
Kangatrainerin eng mit einer ausgebildeten Trageberaterin 
zusammen.

Damit Mamas auch zuhause mit ihrem Baby trainieren 
können, gibt es Kangatraining seit 2010 auch auf DVD. 



AUSBILDUNG
Für trainingsbegeisterte Mamas gibt es die Möglichkeit, 
die Ausbildung zur Kangatrainerin zu machen und 
sich damit ein eigenes Geschäft aufzubauen, bei 
dem sie ihr Baby mitnehmen können.

Das Ausbildungsteam besteht aus einem 
Mediziner der Anatomie, einer erfahrenen 
Hebamme, einer zertifizierten 
Trageberaterin und Nicole Pascher.

Kangatraining wurde bereits in vielen 
Medien vorgestellt. Unter anderen gab es 
mehrere redaktionelle Beiträge in "Eltern", 
"Berliner Tageszeitung", "Leben & Erziehen", 
"Kronen Zeitung", „Welt Kompakt“, Bild der Frau 
und TV Ausstrahlungen auf RTL, SAT1, ZDF, ORF, 
NDR, u.v.m

Der Erfolg des Konzepts zeigte sich nicht nur aufgrund des großen 
medialen Interesses, sondern auch im Wachstum von lizenzierten Kangatrainerinnen.

Innerhalb von nur 4 Jahren wuchs Kangatraining zum 

WEITVERBREITESTEN POSTNATALEN FITNESSPROGRAMM

Heute gibt es lizenzierte Kangatrainerinnen in

ÖSTERREICH, DEUTSCHLAND, SCHWEIZ, LUXEMBURG, ITALIEN, BELGIEN, FRANKREICH, 
DÄNEMARK, SPANIEN, IRLAND, MEXIKO, CHILE, USA UND AUSTRALIEN.

Nähere Info: 
www.kangatraining.com

http://www.kangatraining.com
http://www.kangatraining.com






















KANGATRAINING im TV
Schon nach kurzer Zeit wurden diverse Fernsehsender

auf uns aufmerksam und drehten Berichte über das Kangatraining in Deutschland 
und Österreich. 







Weitere Informationen unter 
www.kangatraining.com
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