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Das neue Babybett: ein sicheres Nest zum Träumen
Um Babys den bestmöglichen Start ins Leben zu geben, benötigen sie viel Geborgenheit und Fürsorge – und ein si-

cheres, behütetes Plätzchen, um zu schlummern und zu träumen. Mit dem neuen Babybett bietet TEAM 7 kids daher 

nun auch Naturholzmöbel für die Allerkleinsten. 

Auffälligstes Merkmal des Bettchens ist das klare, formschöne Design. Ein reduziertes Gestell aus massivem Holz 

bildet dabei die stabile Basis. Getragen wird es von leicht nach außen laufenden Beinen, die für idealen Halt auf 

nahezu jedem Boden sorgen. Die Bettumrandung dagegen besteht aus einem speziellen Gestrick aus recyceltem 

Polyester, das eine leichte Konstruktion ermöglicht und die luftige Anmutung betont. Praktisch: Der Stoff kann ganz 

einfach abgenommen und für optimale Hygiene bei 40 °C bzw. 60 °C gewaschen werden. Die gesamte Bettumran-

dung ist in Form gestrickt – bei fast hundertprozentiger Materialeffizienz – und ist zudem mit Öffnungen für die Ösen 

und Taschen ausgestattet. In den integrierten Stofftaschen findet sich ausreichend Platz für Windeln, Kleidung oder 

Feuchttücher. Geringes Gewicht und optional montierbare Räder machen das Babybett darüber hinaus mobil, was 

jederzeit komfortable Raumwechsel ermöglicht. Gleichzeitig ist es dank weniger Bauteile leicht zerlegbar und prob-

lemlos zu transportieren. 

Auch der ökologische Aspekt kommt nicht zu kurz: Gefertigt ist das Bett aus geöltem Erlenholz, dessen wohltuende 

Eigenschaften so erhalten bleiben. Auf diese Weise kann sich seine antibakterielle und feuchtigkeitsregulierende Wir-

kung voll entfalten – und das Baby in gesunder Umgebung wohlig schlummern. Auch Pflegeleichtigkeit und äußerste 

Langlebigkeit sind Vorteile des robusten Naturholzbettchens. Weil aber immer wieder verblüffend ist, wie schnell die 

Winzlinge doch größer werden, ist die Nutzungsdauer eines Babybetts auf natürliche Weise begrenzt. Deshalb bietet 

TEAM 7 einen ganz besonderen Service an: das Bettchen zu mieten, so lange es gebraucht wird. 

Maße: 100 cm Länge, 80 cm Höhe, 54 cm Breite
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Das Gitterbett: Komfort für Klein und Groß
Natürlich schläft es sich am besten. Das gilt vor allem für Kleinkinder, denn ihr Organismus reagiert besonders emp-

findlich auf Umweltreize. Natürlich behandeltes Holz fühlt sich wunderbar warm an und gibt keine Schadstoffe ab. Mit 

ökologischer und handwerklicher Sorgfalt hergestellt, ist das Gitterbett ein idealer Begleiter für Kleinkinder in den 

verschiedenen Stadien ihres Wachstums: Wie die gesamte TEAM 7 kids Kollektion wächst es mit seinen Aufgaben und 

ist sowohl an Größenveränderungen als auch an neu erworbene Fertigkeiten des Kindes anpassbar. Die höhenver-

stellbare Liegefläche mit Lattenrost sorgt für die nötige Flexibilität: Anfangs in höherer Position, um den Sprössling 

bequem ins Bett legen zu können, kann die Matratze einfach abgesenkt werden, sobald das Kind lernt, sich an den 

Gitterstäben hochzuziehen – so finden die ersten Stehversuche in sicherer Umgebung statt. Größere Kinder erhalten 

zudem durch zwei herausnehmbare Sprossen einen Durchschlupf, um selbständig aus dem Bett zu gelangen. Ist ihm 

sein Bewohner entwachsen, verwandelt sich das Gitterbett übrigens problemlos in ein gemütliches Sofa – und wird 

so zum perfekten Ort, um zu kuscheln und einander Geschichten zu erzählen.

Maße: 144 cm Länge, 85 cm Höhe, 75 cm Breite
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Das Bettsystem: wunderbar wandelbar 
Mit dem Bettsystem von TEAM 7 kids wird die Einrichtung des Kinderzimmers im wahrsten Sinne des Wortes zum 

Kinderspiel. Besitzt man erst einmal das zeitlos schön gestaltete Basisbett, kann es an allen Seiten und auch in der 

Höhe individuell angepasst und erweitert werden: entweder zum klassischen Bett mit Kopf- und Fußhaupt, zum Bett 

mit Umrandung und kleiner Leiter oder sogar zum Höhlen-, Hoch- oder Doppelstockbett. Geht es hoch hinaus, bietet 

eine integrierte Brüstung Sicherheit. Die raffinierten Erweiterungen machen das kids Bett wunderbar wandelbar. 

Der Clou: Eine um das Bett herum angebrachte Plattform schafft Platz zum Sitzen, Spielen und Verstauen. Wie alle 

Elemente aus der Kollektion bestehen auch die Betten aus 100 Prozent massivem Naturholz und geben den Kindern 

nicht nur ein gesundes Schlafumfeld, sondern auch eine sichere, stabile Lebenswelt für ungehemmte Spielfreude.

Maße Betten: 204 cm Länge, 40,4/62,4/144,8/168,8 cm Höhe, 95/105/145 cm Breite/Einzelbett, 95/105 cm Breite/

Hochbett

Maße Plattform: 42 cm Tiefe, 39 cm Höhe, 136,7/141,7/186,7 cm Breite
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Das Dekobord: für kleine persönliche Schätze
Ein idealer Platz für Kuscheltiere, Bücher und andere wertvolle Schätze, die immer griffbereit sein müssen: die 

Dekobords. Einzeln erweitern sie als funktionale Wandborde die Planungsmöglichkeiten im Kinderzimmer – werden 

zwei Borde miteinander verbunden, können diese an der Brüstung des Betts montiert und entlang der Bettseite ver-

schoben werden.

Maße: 10 cm Tiefe, 22 cm Höhe, 75 cm Breite

Die Tandemliege: nur das Beste für die Gäste
Der Besuch bleibt spontan über Nacht? Mit der Tandemliege kein Problem. Wenige Handgriffe verwandeln das Einzel-

bett in ein geräumiges Doppelbett, das die Übernachtungsgäste mit hohem Komfort verwöhnt. Wird die zusätzliche 

Liegefläche nicht mehr benötigt, verschwindet sie einfach wieder platzsparend unter dem Bett. Mit dieser Flexibilität 

punktet die Tandemliege übrigens nicht nur im Kinder- und Jugendzimmer, auch im Gästezimmer kann sie bestens 

eingesetzt werden.

Maße: 205 cm Länge, 47 cm Höhe, 90 cm Breite
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Die Schränke und Regale: Ordnung leicht gemacht
Basierend auf einem gemeinsamen Korpussystem begeistern die TEAM 7 kids Schränke und Regale mit einem kla-

ren, durchdachten Design und animieren Kinder dazu, ihr eigenes Ordnungssystem zu entwickeln. Eine große Hilfe 

dabei: der üppige Stauraum, der reichlich Platz bietet, um das Chaos im Kinderzimmer gekonnt zu organisieren. 

Laden und Drehtüren im unteren Bereich der Regale ermöglichen einen einfachen Zugang für Kinder: Spielsachen 

können so bequem von Kinderhand verstaut werden. Eine mobile Rolllade kann überall im Raum genutzt werden und 

verschwindet danach wieder ordentlich im Schrank. Mit seiner Variantenvielfalt bietet das TEAM 7 kids Korpussys-

tem zahlreiche individuelle Planungsmöglichkeiten, die sich den persönlichen Bedürfnissen und Raumsituationen 

anpassen. Durch die einheitliche geradlinige Formensprache sind die Schränke und Regale dabei immer harmonisch 

kombinierbar.

Die Nische: Rückzugsort für Groß und Klein
Highlight des kids Korpussystems – und neuer Lieblingsplatz im Kinderzimmer – ist die integrierte gepolsterte Sitz- 

nische. Sie bietet einen wunderbaren Rückzugsort und fügt sich zudem platzsparend in den Raum. Umgeben von reinem 

Naturholz strahlt die Sitznische Wärme und Geborgenheit aus, und lädt dazu ein, dort zu entspannen und ein wenig vor 

sich hin zu träumen. Eine LED-Beleuchtung macht die gemütliche Atmosphäre perfekt.
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Das Wandmodul: erst wickeln, dann surfen 
Das raffiniert konstruierte Wandmodul vereint zwei Funktionen und zeigt, wie nachhaltiges Design aussieht. Erst 

als Wickelkonsole, dann als Schreibtisch wird das klappbare, platzsparende Modul zum langjährigen Begleiter und 

passt sich seinen Aufgaben an. Einfach herunterklappen, Wickelunterlage drauf und schon bietet die Massivholzab-

lage einen enorm stabilen und sicheren Wickelplatz. Ist das Kind aus den Windeln heraus, lässt sich das Modul als 

funktionales Mini-Office verwenden. Besonders praktisch sind hier die optional integrierbare Lichtinstallation und 

die Steckdosenleiste. Nach verrichteter Arbeit kann das Modul dann einfach wieder zugeklappt werden. Ein kleiner, in 

zwei Breiten verfügbarer Rollcontainer rundet die Multifunktionsecke sinnvoll ab: Direkt unter der Ablage platziert, 

hält er alle nötigen Utensilien griffbereit – ob Windeln und Creme oder Papier und Stifte. Das Wandmodul entspricht 

damit ganz der kids Philosophie von TEAM 7: Es verändert sich gemeinsam mit den Bedürfnissen des Kindes – und 

wächst mit ihm bis ins Jugendalter und darüber hinaus.

Maße Wandmodul: 83,6 cm Länge, 101 cm Höhe, 22 cm Tiefe

Maße Rollcontainer: 50,1 cm Tiefe, 55,5 cm Höhe, 40/80 cm Breite
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Die Arbeitsecke: ein bequemer Arbeitsplatz für alle 
Spätestens mit Beginn der Schulzeit braucht jedes Kind einen geeigneten Arbeitsplatz, an dem es komfortabel 

sitzen, konzentriert lernen und seiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Die flexiblen Einstellmöglichkeiten der 

TEAM 7 kids Möbel sind dabei besonders wertvoll, um die Entwicklung bestmöglich zu unterstützen – etwa, wenn es 

um eine gesunde Haltung geht. Sowohl der Schreibtisch als auch der ergonomische Drehstuhl sind auf verschiedene 

Körpergrößen gleichermaßen ideal zugeschnitten: Beide sind höhenverstellbar und können hervorragend angepasst 

werden. Beim Drehstuhl lassen sich die Sitztiefe und die Stellung der Rückenlehne per Klickraster und Verstellring 

einfach justieren. Diese Flexibilität garantiert eine ideale Körperhaltung, egal in welchem Alter. Der Schreibtisch 

bietet mit einem integrierten Kabelmanagement, einer Lade und einer partiell neigbaren Tischplatte zusätzliche 

Ausstattungsdetails, die für Komfort am Arbeitsplatz sorgen. Ein zugehöriger Rollcontainer rundet die Arbeitsecke 

schließlich nicht nur optisch, sondern auch praktisch ab: Mit seinen drei Schubfächern bietet er großzügigen Stau-

raum, um Schul-, Mal- oder Bastelsachen bequem unterbringen zu können. 

Maße Schreibtisch: 100/130/150 cm Breite, 65/80 cm Tiefe, 52,6 bis 77,6 cm Höhe

Maße Drehstuhl: 41 bis 51,5 cm Sitzhöhe, 34,5 bis 44 cm Sitztiefe

Maße Rollcontainer: 48,4 cm Tiefe, 55,2 cm Höhe, 40/80 cm Breite

Nachhaltigkeit
Alle Möbel von TEAM 7 sind außen wie innen aus hochwertigen Hölzern gefertigt. Die Laubhölzer stammen aus europäi-
schen nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und werden nur mit Naturöl veredelt. Dadurch lassen sie sich nach Gebrauch 
wieder in den Naturkreislauf einfügen. Die Möbel werden ausschließlich in den eigenen Werken in Oberösterreich herge-
stellt. Gebrauchsspuren auf den Oberflächen können mit einfachen Pflegemaßnahmen ausgebessert werden. So bleiben 
die Möbel über Generationen schön, umzugstauglich und flexibel. Erweiterungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich.
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„Alles sollte kindgerecht sein, aber nicht kindlich“ 
Interview mit Designer Stefan Radinger
Herr Radinger, welche Überlegungen haben Sie bei der Entwicklung von TEAM 7 kids besonders beeinflusst?

Das Besondere an einem Kinderzimmer ist, dass es Bereiche vereint, die gewöhnlich voneinander getrennt sind. Es 

dient als Schlafplatz, um sich nachts gut erholen zu können oder auch mal mittags auszuruhen. Es ist ein Rückzugs-

ort, wo unbehelligt und in aller Ruhe Bücher angeschaut, Hörspiele gehört oder auch mal Serien angeguckt werden 

können. Darüber hinaus ist das Kinderzimmer auch ein Arbeitsplatz, das erste Homeoffice, sozusagen: Die Kinder 

schreiben dort, malen oder basteln, sind mit Schularbeiten beschäftigt. Vor allem aber bleibt es natürlich eine einzige 

große Spielwiese: Hier wird getobt, gebaut, gespielt, geklettert, gebalgt und Quatsch gemacht, ob nun alleine oder mit 

anderen. Diesen vielseitigen Anforderungen an die Möblierung gerecht zu werden, war eine anspruchsvolle Aufgabe. 

Die andere lautete: das Dynamische eines Kinderzimmers zu berücksichtigen – den Umstand, dass es sich mit dem 

Heranwachsen des Kindes eigentlich fortlaufend verändert.

Was bedeutete das für die Gestaltung der Möbelstücke?

TEAM 7 kids soll die Kleinen – und irgendwann nicht mehr ganz so Kleinen – idealerweise ihre gesamte Kindheit über 

begleiten. Das setzt Möbel voraus, die jederzeit kindgerecht sind, aber eben nicht kindlich. Was selbstverständlich 

klingt, ist in der konkreten Umsetzung mit einigem Aufwand verbunden – sowohl was die konzeptionelle Ausarbeitung 

angeht als auch die funktionale und ästhetische Gestaltung. Unser Ziel war es, ein Kindermöbelprogramm zu ent-

wickeln, das vollkommen wandelbar ist, praktisch mit den Kindern wächst und sich ihren veränderten Bedürfnissen 

und Vorlieben immerzu anpassen kann. Um es konkret zu machen: Die Möbel, auf denen man früher wild herumge-

tobt ist, sollen beispielsweise ohne großen Aufwand in eine lässige Zimmereinrichtung umgewandelt werden können, 

in dem auch Jugendliche gerne abhängen und ihr Ding machen. Mehr noch: Sie können irgendwann vielleicht sogar 

einmal ins erste WG-Zimmer oder die erste eigene Wohnung mit umziehen.

Wie haben Sie diese Herausforderung gemeistert?

Unter anderem, indem wir ein schlichtes, aufs Wesentliche reduziertes Design verwendet haben. Die Formensprache 

von TEAM7 kids ist klar, langlebig und auf zeitlose Weise modern. So lassen sich die Möbelstücke in den unterschied-

lichen Lebensabschnitten des Kindes immer wieder anders in Szene setzen – ohne dabei je überholt, angestaubt 

oder altbacken zu wirken. Diese ästhetische Flexibilität findet auf der funktionalen Ebene ihre Entsprechung: Das 

Einzelbett etwa kann durch Erweiterungen zum Aufstocken problemlos in ein Höhlen-, Hoch- oder Etagenbett und 

wieder zurückverwandelt werden. Die Plattform, die sich theoretisch an allen vier Bettseiten anbringen lässt, sorgt 

dagegen für reichlich Stauraum und Abstellflächen. Man kann sie aber auch bestens zum Sitzen nutzen oder zum 

Spielen. Oder nehmen Sie das neue klappbare Wandmodul: Wird es nicht mehr als Wickeltisch benötigt, kann es pri-

ma als flexibles Mini-Office verwendet werden – denn wegen seiner stabilen, belastbaren Ausführung eignet es sich 

ideal als Bastel- oder Zeichenfläche. Stellt man nun noch den Rollcontainer darunter, wird ein perfekter Arbeitsplatz 

daraus. Auch sonst ist das Programm noch einmal flexibler und vielseitiger geworden. Die modularen Wandregale 

und Korpusse zum Beispiel können ganz nach den eigenen Bedürfnissen kombiniert, Bücherborde an der Brüstung 

montiert und entlang der Bettseite verschoben werden. Und mit dem neuen Babybett haben wir jetzt auch etwas für 

die Allerkleinsten im Programm – stilvoll und einfach gestaltet, dazu ungemein praktikabel. Seine Rollen machen 

das Bettchen mobil, und im Handumdrehen ist es aufgebaut, abgebaut und in einer bequemen Tragetasche verstaut. 

Weil die Dauer seiner Nutzung naturgemäß begrenzt ist, wird es von TEAM 7 übrigens auch zur Miete angeboten: Das 

freut mich ehrlich gesagt besonders, weil es in Sachen Nachhaltigkeit natürlich absolut sinnig ist. Mein persönliches 

Highlight ist aber ganz klar die Sitznische, die sich im Kleiderschrank einbauen lässt: Ein wunderbar behaglicher 

Rückzugsort, um sich mal eine kleine Auszeit zu gönnen – um zu lesen, Musik zu hören oder ein bisschen vor sich hin 

zu träumen. Über die hätte ich mich als Kind auch ziemlich gefreut, und als Teenager sowieso.
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Sie haben sich für das TEAM 7 kids Programm für Erlenholz entschieden: Was macht die Holzart gerade fürs Kin-

derzimmer besonders geeignet?

Das Holz der Erle ist fast astrein und besitzt eine feine Jahresringstruktur – die Oberfläche in Weißöl dunkelt zu-

dem kaum nach. Für mich war dieses gleichmäßige Holzbild ein wichtiges Kriterium. Es ist schlicht, unaufdringlich, 

warm und freundlich. Gerade deshalb eignet es sich hervorragend, um mit ganz unterschiedlichen Farbideen und 

thematischen Veränderungen in der Kinderzimmergestaltung zu harmonieren. Wie jedes Möbelstück aus Naturholz 

erzeugen auch Erlenmöbel ein angenehmes Raumklima: Sie sind offenporig, nehmen Feuchtigkeit auf und geben sie 

bei trockener Luft wieder ab. So wird ein gesundes Wohnumfeld geschaffen, das Vertrautheit und Geborgenheit ver-

mittelt. Man fühlt sich wohl, man fühlt sich zu Hause. Im Fall von TEAM 7 kids: von der Wiege an, sozusagen. Weil die 

Erle überaus strapazierfähig ist, schnell nachwächst und außerdem eine heimische Holzart ist, entspricht sie zudem 

ideal unseren ökologischen Ansprüchen – nicht umsonst waren die ersten Naturholzmöbel, die TEAM 7 gefertigt hat, 

damals aus Erlenholz. 


