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PRESSEMITTEILUNG

Abc-Schützen richtig ausstatten
Bald ist es wieder so weit: Für viele kleine Abc-Schützen beginnt die Schule. 

Einiges Neues kommt auf die stolzen Zuckertütenträger zu – strenge Lehrer, 

komplizierte Stundenpläne und Hausaufgaben. Mit diesem großen Schritt in der 

Entwicklung kommt auch die Veränderung im eigenen Reich der Kleinen. War das 

Kinderzimmer bisher vor allem Spiel- und Schlafzone, wird es nun auch der Ort, an 

dem gelernt werden soll. Wohlfühlen und gleichzeitig konzentriert Hausaufgaben 

machen können, das sind die neuen Ansprüche. Der Naturholzmöbelhersteller 

TEAM 7 hat sich diese Vielfalt zur Aufgabe gemacht und kreiert mit seiner 

Kindermöbelserie mobile funktionale Räume voller Phantasie. 

Nachhaltig

Gefertigt aus dem besten, was die Natur zu bieten hat, sind die Naturholzmöbel 

besonders robust und langlebig. Die Hölzer stammen aus nachhaltiger 

Forstwirtschaft und, so weit möglich, aus heimischen Wäldern. Zudem werden 

sie ausschließlich mit natürlichen Ölen behandelt – so sind sie in jeder Weise 

nachhaltig. Die Naturbelassenheit spielt eine große Rolle dabei, die positiven 

Eigenschaften von Holz beizubehalten: Mit seiner offenporigen Oberfläche 

sorgt es für ein reguliertes Raumklima, außerdem ist es antistatisch und beugt 

somit vermehrter Staubbildung sowie Allergien vor. Gerade für Kinder sollte 

die Umgebung besonders natürlich und vor allem schadstofffrei sein. Holz ist 

dazu auch ein sehr strapazierfähiges Material, das alle Spiele im Kinderzimmer 

mitmacht.

Höhenverstellbarer Schreibtisch 
und Drehstuhl 
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Mitwachsend

Auf den ersten Blick scheinen die Langlebigkeit des Materials und das rasante 

Wachstum von Kindern gegensätzlich. Die Österreicher bringen beides 

zusammen und designen ihre Möbel von vornherein so, dass sie mitwachsen 

und sich neuen Bedürfnissen immer wieder anpassen. Ein höhenverstellbarer 

Schreibtisch ist das A und O im Zimmer eines Schulkindes. Von der ersten Klasse 

bis zum Abschluss kann hier in ergonomisch korrekter Höhe gelernt, gebastelt 

und gemalt werden. Ein Teil der Arbeitsplatte ist außerdem neigbar, so dass sie 

verschiedenen Arbeitspositionen gerecht wird. Sogar die Großen können hier  

noch perfekt sitzen – das Ende der Schulzeit muss also noch immer nicht das Ende 

des Tisches bedeuten. Für ergonomisch korrektes Sitzen spielt natürlich auch 

der Schreibtischstuhl eine wichtige Rolle. Er ist ebenfalls höhenverstellbar, kann 

dreidimensional angepasst werden und ermöglicht so eine gesunde körperliche 

Entwicklung. Und nach dem aufregenden Schultag und den Hausaufgaben? Da 

wartet das gemütliche Bett und erholsamer Schlaf. Nachdem sich das Babybett 

bereits durch herausnehmbare Sprossen in ein Kinderbett verwandelt hat und nun 

vielleicht zum Sofa umfunktioniert wurde, kann sich auch das mobile Hochbett in 

ein normales kniehohes Bett verwandeln – je nach Lust und Bedürfnis des kleinen 

Bewohners.

Kindgerecht

Möbel im Kinderzimmer müssen vieles aushalten, auch die Schreibtischplatte. Da 

wird geklebt und gemalt, mit allem, was die Kreativität erlaubt. Auch in dieser 

Hinsicht trifft man mit Holz die richtige Entscheidung: Malversuche können mit 

einem Pflegeset entfernt werden; Dellen werden entweder abgeschliffen oder mit 

einem feuchten Tuch und einem Bügeleisen ausgeglichen. Dem Material sind hier 

ebenso wenig Grenzen gesetzt wie den kleinen Künstlern. Bei allen praktischen 

Funktionen darf aber nicht vergessen werden, dass sich die Kinder in ihrem 

Zimmer auch ausleben und wohlfühlen sollen. Eine fließende Linienführung 

bestimmt das Gesamtkonzept. Organische Formen sowie die Wärme und Haptik 

des Holzes schaffen ein Gefühl von Geborgenheit. Besonders fantasievoll sind 

auch die spielerischen Elemente wie Stoff-Baldachine, eine integrierte Spielhöhle 

Mitwachsendes Kinderzimmer

Schreibtisch mit praktischen Extras
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fürs Hochbett oder das Nachtkästchen, das wie ein Vogelhäuschen gestaltet ist. 

Drei verschiedene Farbwelten kreieren je nach Kinderwunsch das eigene kleine 

Reich. 

Kinder entwickeln sich schnell und damit auch ihre Bedürfnisse und Wünsche. 

Gerade mit Beginn der aufregenden, aber auch anstrengenden Schulzeit benötigen 

sie ein Umfeld, in dem sie sich konzentrieren können und das ihnen Sicherheit 

gibt. Das Kinderzimmer und die Möbel darin sollen den Kindern Begleiter sein – 

Begleiter, die ihnen Beständigkeit geben und mit ihnen wachsen.  mobile Hochbett


