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Über Oeuf

Wenn unsere Eltern uns als Kinder irgendwo ablieferten, sei es in der Schule, für 

ein Wochenende bei unseren Großeltern oder im Sommer im Ferienlager, dann 

umarmten sie uns jedes Mal zum Abschied und sagten dazu „Seid brav!“.    

Natürlich wussten wir ganz genau, was sie meinten: „Schneid deiner Schwester 

nicht die Haare ab, verschütte nicht den ganzen Kleber, renn nicht einfach in den 

Wald, vor allem nicht, wenn du nur Unterwäsche trägst und lediglich eine Zahn-

bürste dabei hast.“  Damals ging es, aus unserer Sicht als Kinder, also hauptsächlich 

um gutes Benehmen. 

Doch heute, wo wir nun selbst Eltern sind, ist uns klar, dass es auch noch um etwas 

anderes geht, wenn wir unsere Kinder verabschieden und sie dann bitten, doch 

„brav“ zu sein.  Worum es uns nämlich eigentlich geht, ist, sie zu bitten, sich an-

ständig zu verhalten. Das Richtige zu tun. Uns stolz zu machen. Einfach so zu sein, 

wie wir es uns wünschen. 

Und auch Oeuf hat die Chance, „anständig“ zu sein - ein gutes und anständiges 

Unternehmen. Wenn wir „anständig“ sagen, dann meinen wir:

  

SeID ANSTÄNDIG

Anständige, gute Designer.
Wir stellen einfache, klare, intuitive Produkte her, die problemlos und sicher zu 

nutzen sind, gefertigt mit großem handwerklichem Know-how. Unsere Möbel kön-

nen von Generation zu Generation weitergegeben werden, denn sie sind zeitlos und 

orientieren sich gleichzeitig an den Bedürfnissen und dem Lifestyle der modernen 

Familie.

Anständige, gute Menschen. 
Wir begegnen den Menschen, die mit uns arbeiten, mit großem Respekt, und wir 

behandeln unsere Angestellten, Handwerker, unsere Einzelhändler und unsere 

Kunden fair. Wir schaffen eine sichere und angenehme Arbeitsumgebung, die es 

vielen Familien in den USA, in Europa und anderswo ermöglicht, gut zu leben und 

Erfolg zu haben. Kulturelle Traditionen, Vielfalt und die Werte der Menschen vor 

Ort liegen uns am Herzen. Unsere Löhne sind so gestaltet, dass die Menschen, die 

für uns arbeiten, ein gesundes und erfülltes Leben führen und ihren Kindern eine 

gute Schulbildung ermöglichen können.

Gut zu unserer Erde sein. 
Wir verwenden beim Bau unserer Möbel natürliche, erneuerbare, recyclingfähige 

Materialien, die besonders haltbar und umweltverträglich sind. Unsere Herstel-

lungsprozesse sind nach ökologischen Gesichtspunkten gestaltet, so dass Emis-

sionen dabei möglichst niedrig gehalten und Nachhaltigkeit gefördert wird. 

Anständig und gut zu sein - das ist nicht etwas, was wir nur sagen, sondern 

wir meinen es auch! Als Eltern möchten wir, dass unsere Kinder eine Welt von uns 

erben, die besser ist als die, in die wir geboren wurden. Als Unternehmen haben 

wir die Möglichkeit, darauf hinzuwirken, dass dies geschieht. 

Oeuf 



fAQ - HÄufIG GeSTellTe frAGeN
Wie pflege ich meine Möbel am besten?
Wischen Sie zum Reinigen mit einem feuchten Tuch über 
Ihre Möbel. Verwenden Sie dazu keine Scheuer- oder 
Lösungsmittel, die die behandelte Oberfläche beschädigen 
könnten. Stellen Sie keine Gegenstände, die synthetische 
Gummi- oder Plastikfüße besitzen, oder Austauschteile 
dieser Materialien auf die Möbel, da sie die behandelten 
Oberflächen verschmutzen, verfärben oder beschädigen 
können. Verwenden Sie zur Vermeidung von Kratzern 
ausschließlich Filzgleiter. Wir empfehlen Ihnen, das 
Produkt auf einem Teppich oder der Produktverpackung 
zusammenzubauen, um Kratzer zu vermeiden. Wir raten 
Ihnen darüber hinaus dringend, Schutzschienen zum 
Schutz des Zahnfleisches Ihres Babys anzuschaffen. 

Werden bei der Herstellung Ihrer Möbeln Klebstoffe 

verwendet?
Bei keinem unserer Möbel kommt Holzleim zum Einsatz. 
Wenn wir Klebstoffe verwenden, dann nur ungiftige 
Klebstoffe auf Wasserbasis.

Mit welchen Produkten wird die Oberfläche Ihrer Möbel 

behandelt?
Die Oberflächen unserer Möbel sind mit Produkten 
behandelt, die ungiftig, auf Wasserbasis hergestellt und 
frei von gesundheitsgefährdenden Lösungsmitteln sind. 
Die Oberfläche des Kommodenkorpus ist mit ungiftigem 
Öl von Hand eingelassen (Leinöl, Sonnenblumenöl und 
Jojobaöl). Unsere Oberflächenbehandlung ist darüber 
hinaus in Europa für die Verwendung in Kinderspielzeug 
zugelassen. (erfüllt die Sicherheitsnormen für Spielzeuge 
EN 71-3)

Enthält Ihr Holz Formaldehyd?
Das Holz bekommt bereits in seiner Ursprung in der Natur 
geringe Mengen an Formaldehyd, wir können daher keine 
0% Werte dieses Stoffes in unserem verarbeitetem Holz 
garantieren. Unsere Produkte erfüllen die strengsten 
europäischen (E1) und kalifornischen Normen (CARB 1 
und 2) für Formaldehydemissionen.

Werden Ihre Baby- und Kinderbetten mit Matratze 

geliefert? 
Die Matratze ist nicht im Lieferumfang enthalten. Aber alle 
unsere Baby- und Kinderbetten sind für eine Matratze der 
Standardgröße 70 cm x 140 cm (empfohlene Mindesthöhe: 

8-9 cm) geeignet.

Welche Matratzengröße soll ich für das Stockbett „Perch“ 

nehmen?
Das Stockbett „Perch“ ist für beide Bettteile für eine 

Standardmatratze mit den Maßen 90 cm x 200 cm ausgelegt. 
Die Matratze für das obere Bett darf nicht dicker als 18 cm 
sein. Wenn Sie die Seitenschutzleiste verwenden wollen, 
muss die Matratze für das untere Bett zwischen 12 cm und 
18 cm dick sein.

Welche Matratzengröße soll ich für das Einzelbett und 

für den Bettkasten nehmen?
Für das Einzelbett brauchen Sie eine Matratze mit den 
Maßen 90 cm x 200 cm. Im Gegensatz zum Kastenbett 
brauchen Sie eine Matratze mit den Maßen 90 cm x 190 
cm, die nicht dicker als 12,5 cm sein darf, damit der 
Bettkasten unter das Einzelbett passt. Der Bettkasten 
hat Kunststoffrollen, wir empfehlen die Verwendung auf 
glatten Böden ( Parket, Teppichboden).

Passt der Bettkasten „Sparrow“ unter das Unterteil des 

Stockbetts „Perch“?
Nein, der Bettkasten „Sparrow“ passt nicht unter das 
Unterteil des Stockbetts „Perch“. Der Bettkasten passt nur 
unter dem Einzelbett “Sparrow”.

Passt die Sicherheitsumrandung zum Einzelbett 

„Sparrow“?
Nein, die Sicherheitsumrandung passt nur zum unteren 
Teil des „Perch“.

Muss ich meine Kommode an der Wand befestigen?
Ja, es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre Kommode an der Wand 
befestigen.

Kann man die Standard-Wickelauflage auf die 

Kommoden befestigen?
Sie können die neue Version (das neue Model) der 
Wickelauflage auf jede Merlin 3er Kommode befestigen 
indem Sie die Riemen des Wickelpolsters durch die 
Öffnung, die in der Wickelauflage angebracht ist, ziehen 
und auf der Rückseite der Kommode befestigen.
Unsere Kommoden, ebenfalls Merlin und Sparrow, können 
auch mit dem Wickelpolster allein ohne die Wickelauflage 
zu einer Wickelkommode ergänzt werden.

Welche Art von Wickelpolster wird mit der Wickelauflage 

geliefert? 
Das Wickelpolster besitzt einen Schaumstoffkern mit 
einem nicht abnehmbaren, wasserundurchlässigen Bezug 
aus Lyocell, eine ökologische Weichfaser, die aus Holz und 
ohne Kunststoff hergestellt wird. Das Polster ist mit einem 
Sicherheitsgurt ausgestattet. Darüber hinaus bieten wir 
einen Polsterbezug aus organischer Pimabaumwolle an.
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NAcHHAlTIGkeIT
Die Mission von Oeuf besteht darin, praktische und moderne Produkte 
herzustellen, die möglichst umweltverträglich sind. 

In Europa produziert.
Die Möbel von Oeuf werden in Lettland hergestellt, einem kleinen, dicht bewaldeten Land an der Ostsee. 

Die folgenden Gründe haben uns bewogen, unsere Möbel in Lettland zu bauen:

• Dort können wir hochwertiges, nachhaltig und lokal produziertes Holz verwenden

• Es gibt dort eine starke handwerkliche Tradition im Bereich Möbelschreinerei

• Strenge EU-Umwelt-und arbeitsrechtlichen Vorschriften

• Wir arbeiten mit Betrieben zusammen, die im Bereich nachhaltige Forstwirtschaft zertifiziert sind  

   (FSC-Zertifizierung) und über moderne Technologie und Maschinen verfügen

• Holzabfälle und sonstige bei der Herstellung verwendete Abfallprodukte werden recycelt

• Auch bei unseren Verpackungen handelt es sich um zertifizierte Recyclingstoffe 

Woraus sind unsere Möbel gebaut?
Die Möbel von Oeuf bestehen aus massivem Birkenholz, aus baltischem Birkenfurnier und aus ökologischen 

MDF-Platten. 

• All unsere Holzprodukte entsprechen strengsten kalifornischer Emissionsstandards CARB 2

• Unsere ökologischen MDF-Platten sind aus recycelten Holzfasern gefertigt

• Unsere Farben und Lacke sind ungiftig, auf Wasserbasis hergestellt und frei von gesundheitsgefährdenden  

   Lösungsmitteln

1. Baumstämme am Sägewerk 

2. In unserem Werk kommen bei der Plattenbear-
beitung, der Oberflächenbehandlung und der 
Verwendung von Farben und Lacken modernste 

Technologien zum Einsatz.
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Gitterbett Kinderbett Merlin 3er kommode mit  
Classic-Füßen

Merlin 6er Kommode mit 
Classic-Füßen

Weiß/Birke

Weiß/Walnuss

kOllekTION „clASSIc“

Diese Kollektion besticht durch ihren modernen,  
klaren Stil und ihr elegantes Design

Sicher & umweltfreundlich
• Die Farben und Lacke für das Gitterbett sind ungiftig,  

   auf Wasserbasis hergestellt und frei von gesundheitsgefährden             

   den   Lösungsmitteln

• Der Lattenrost ist aus massiver Birke und die Seitenelemente  

   sind aus ökologischen MDF-Platten gefertigt

• Die Oberfläche des Kommodenkorpus ist mit Öl von Hand eingelassen

• Die Kommode ist aus baltischem Birkenfurnier mit Schubladen 

   blenden aus ökologischen MDF-Platten hergestellt

Optionen & Funktionsvielfalt
• Das Gitterbett lässt sich mit zusätzlichen Seitenteilen in ein      

   echtes vierseitiges Kinderbett umwandeln (separat erhältlich)

• 3 regulierbare Höhen für das Gitterbett

• Die 3er Kommode kann als Wickelkommode verwendet werden, wenn  

   man sie durch unsere Wickelauflage mit Wickelpolster oder nur mit  

   dem Wickelpolster ergänzt

• Die 6er Kommode kann als Wickelkommode verwendet werden, wenn  

   man sie durch unsere XL-Wickelauflage mit Wickelpolster ergänzt

• Weitere passende Möbelstücke erhältlich: Spielzeugregal, Mini- 

   Bücherregal und Wickelauflage für das Gitterbett

• Das Gitterbett und die Kommode besitzen höhenverstellbare Füße für unebene Oberflächen

• Die Kommode besitzt Knäufe aus Metall, die auf die Füße  abgestimmt sind

• Ist für eine Matratze der Standardgröße 70 cm x 140 cm
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MAx’ kINDerzIMMer
Max bekam sein Gitterbett „Classic“, als er einen Monat 

alt war. Er liebt es, hinter den Gitterstäben Verstecken zu 

spielen oder sich mit seinen Freunden Ray, die Ratte, und 

Silas, die Schlange, zu entspannen.



Merlin 3er kommode 
mit  Sparrow-Füßen

Merlin 6er Kommode 
mit Sparrow-Füßen

Kinderbett

Gitterbett

Grau

Weiß

Birke

Walnuss

kOllekTION „SpArrOw“

Diese vielfältige Kollektion besticht durch ihre leichte 
und luftige Eleganz 

Sicher & umweltfreundlich
• Die Farben und Lacke für das Gitterbett sind ungiftig, auf   

   Wasserbasis hergestellt und frei von gesundheitsgefährdenden  

   Lösungsmitteln

• Das Gitterbett ist aus massiver Birke und baltischem  

   Birkenfurnier hergestellt 

• Die Oberfläche des Kommodenkorpus ist mit Öl von  

   Hand eingelassen

• Die Kommode besteht aus baltischem Birkenfurnier mit Schublad 

   en blenden aus ökologischen MDF-Platten

Optionen & Funktionsvielfalt
• Das Gitterbett lässt sich mit zusätzlichen Seitenteilen in ein  

   Kinderbett umwandeln (separat erhältlich)

• 3 regulierbare Höhen für das Gitterbett

• Die 3er Kommode kann als Wickelkommode verwendet werden,  

   wenn man sie durch unsere Wickelauflage mit Wickelpolster oder  

   nur mit dem Wickelpolster ergänzt

• Die 6er Kommode kann als Wickelkommode verwendet werden, wenn  

   man sie durch unsere XL-Wickelauflage mit Wickelpolster ergänzt

• 4 Farben, die zu jedem Dekor passen, zur Auswahl

• Weitere passende Möbelstücke erhältlich: Spielzeugregal,  

   Mini-Bücherregal und Wickelauflage für das Gitterbett

• Ist für eine Matratze der Standardgröße 70 cm x 140 cm

eveS kINDerzIMMer
Eve ist eine kleine Draufgängerin, die ständig 

versucht, auf ihr Gitterbett zu klettern, genau 

wie ihr Freund, der Affe. Daher beschlossen ihre 

Eltern, Eve zu ihrem zweiten Geburtstag den 

Umbausatz für das Kinderbett zu schenken.

Sparrow Kommode

Sparrow 3er Kommode
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Weiß/Birke Weiß/Walnuss Grau/Birke  
(erhältlich nur für 
die 3er kommode)



cHArlIeS kINDerzIMMer
Der kleine Charlie ist ein glückliches Baby, 

das in seinem Rhea-Gitterbett (viel!) schläft. 

Er teilt sein Bett mit einem Taubenpaar, das er 

von den Straßen Brooklyns gerettet und Pablo 

und Penelope getauft hat.

kOllekTION „rHeA”

Weiß/Birke

Weiß/Walnuss

Gitterbett Kinderbett Merlin 3er Kommode mit  
Rhea-Füßen

Merlin 6er Kommode mit 
Rhea-Füßen
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              144,4 cm                          77,8 cm
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Die Kollektion „Rhea” beeindruckt durch 
ihre kompromisslose Qualität 

Sicher & umweltfreundlich
• Die Farben und Lacke für das Gitterbett sind ungiftig,   

   auf Wasserbasis hergestellt und frei von  

   gesundheitsgefährdenden Lösungsmitteln

• Das Gitterbett ist aus massiver Birke und baltischem  

   Birkenfurnier hergestellt

• Die Oberfläche des Kommodenkorpus ist mit Öl  

   von Hand eingelassen

• Die Kommode ist aus baltischem Birkenfurnier mit  

   Schubladenblenden aus ökologischen MDF-Platten  

   gefertigt

Optionen & Funktionsvielfalt
• Das Gitterbett lässt sich mit zusätzlichen Seitenteilen in  

   ein Kinderbett umwandeln (separat erhältlich)

• 3 regulierbare Höhen für das Gitterbett

• Die 3er Kommode kann als Wickelkommode verwendet    

   werden, wenn man sie durch unsere Wickelauflage mit  

   Wickelpolster oder nur mit dem Wickelpolster ergänzt

• Die 6er Kommode kann als Wickelkommode verwendet     

   werden, wenn man sie durch unsere XL-Wickelauflage  

   mit Wickelpolster ergänzt

• Weitere passende Möbelstücke erhältlich: Spielzeu 

   gregal, Mini-Bücherregal und Wickelauflage für  

   das Gitterbett

• Ist für eine Matratze der Standardgröße 70 cm x 140 cm



XL-Wickelauflage

WeißBirke Walnuss

STANDArD-wIckelAuflAGe & xl-wIckelAuflAGe

87,6 cm                     44,6 cm
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120,4 cm                    45,4 cm

Weiß

Standard-Wickelauflage

Standard-Wickelauflage auf 
der Merlin 3er Kommode

XL-Wickelauflage auf der 
Merlin 6er Kommode

Die Wickelauflagen sind eine praktische und vielseitige Alternative und 
verwandeln Ihre Kommode in einen Wickeltisch. Diese Lösung eignet sich 
hervorragend auch für kleinere Zimmer

SpIelzeuGreGAl & MINI-bÜcHerreGAl

Weiß/Birke

Weiß/Walnuss

150 cm 35,5 cm
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74,6 cm

48 cm

36,9 cm

78,8 cm

Ein schickes kleines Regal für die Lieblingssachen Ihres Kindes

Sicher & umweltfreundlich
• In einem europäischen, FSC-zertifizierten Betrieb nachhaltig produziert

• Unsere Farben und Lacke sind ungiftig, auf Wasserbasis hergestellt  

   und frei von gesundheitsgefährdenden Lösungsmitteln

• Hergestellt aus baltischem Birkenfurnier und ökologischen MDF-Platten

 

Optionen & Funktionsvielfalt
Spielzeugregal: 

• Die Fächer können schräg oder waagerecht angebracht werden 

• Die Zwischenwände sind herausnehmbar 

• Geringe Gesamthöhe, so dass auch kleinere Kinder leicht an die Fächer kommen

• Passt zu allen Oeuf-Kollektionen

Mini-Bücherregal: 

• Offene und geschlossene Stauräume 

• Durch die geringe Höhe kommen auch die ganz  

   Kleinen an alles dran

• Durch die geringe Stellfläche eignet sich das Regal  

   hervorragend auch für kleinere Zimmer 

• Passt zu allen Oeuf-Kollektionen

Sicher & umweltfreundlich
• Unsere Farben und Lacke sind ungiftig, auf Wasserbasis hergestellt und frei von  

   gesundheitsgefährdenden Lösungsmitteln

• Hergestellt aus massiver Birke und baltischem Birkenfurnier

• Das Wickelpolster besitzt einen nicht abnehmbaren ökologischen wasserun- 

   durchlässigen Bezug aus Lyocell und ist mit einem Sicherheitsgurt ausgestattet  

   (Bezug aus biologischer Pimabaumwolle separat erhältlich)

Optionen & Funktionsvielfalt
Standard-Wickelauflage:  

• Sichere Befestigung auf allen Oeuf-Gitterbetten und Merlin- 

   Kommoden mit 3 Schubladen möglich

• Ermöglicht bequemes Wickeln und Augenkontakt mit Ihrem Baby

• Wickelpolster wird mitgeliefert (L 83 cm x B 40,5 cmx H 10 cm) 

XL-Wickelauflage:  

• Sichere Befestigung auf allen Merlin- 

   Kommoden mit 6 Schubladen möglich

• In ein Wandregal umwandelbar

• Variable Fächer für bequemes Verstauen

• Wickelpolster separat erhältlich



Auf alle Oeuf-Kollektionen abgestimmt

Sicher & umweltfreundlich
• Wird mit Antikipp-Vorrichtung geliefert

• Die Oberfläche des Kommodenkorpus ist mit  

   ungiftigem Öl von Hand eingelassen ( Leinöl,  

   Sonnenblumenöl und Jojobaöl)

• Die Oberfläche der Schubladenblenden ist mit einem   

   ungiftigen Lack auf Wasserbasis eingelassen

• Die Kommode ist aus baltischem Birkenfurnier mit  

   Schubladenblenden aus ökologischen  

   MDF-Platten gefertigt

Optionen & Funktionsvielfalt
• Die 3er Kommode kann als Wickelkommode verwendet  

   werden, wenn man sie durch unsere Wickelauflage mit  

   Wickelpolster oder nur mit dem Wickelpolster ergänzt

• Die 6er Kommode kann als Wickelkommode verwendet  

   werden, wenn man sie durch unsere XL-Wickelauflage  

   mit Wickelpolster ergänzt

• Die Schubladen besitzen eine Tragfähigkeit von 22 kg

• Die mit Laufrollen ausgestatteten Führungen der   

   Schubfächer sind untergebaut und nicht sichtbar, 

   Die Schubladen schließen sanft und besitzen eine  

   Verschlussfunktion

• Passt zu allen Kollektionen durch Austausch der Füße

• Die Kommode mit klassischem Unterbau besitzt  

   höhenverstellbare Füße für unebene Oberflächen 

• Die Kommoden besitzen aufeinander abstimmbare  

   Knäufe und Füße

• Minimaler Montageaufwand

kOMMODe „MerlIN“

  50 cm94 cm 50 cm136 cm
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Merlin 3er 
Kommode Körper

Sparrow-Füße Sparrow-Füße

Rhea-Füße Rhea-Füße

Classic-Füße Classic-Füße

+
+

Weiß/Birke

Weiß/Walnuss

Grau/Birke   
(erhältlich nur 
für die 3er  
kommode)

Merlin
3er 

Kommode

Merlin  
6er 

Kommode

Sparrow-Füße Classic-Füße Rhea-Füße

Merlin 6er 
Kommode Körper



OSkANAS zIMMer
Oskana lädt gerne Freunde ein und liebt Kissenschlachten. 

Wenn ihre Freunde sie besuchen kommen, verwandelt 

sich der Bettkasten im Handumdrehen in ein Bett, so dass 

Oskana jederzeit Platz für Übernachtungsgäste hat.

eINzelbeTT „SpArrOw“ mit optionalem 

beTTkASTeN, kleIDerScHrANk & 
NAcHTkÄSTcHeN  

Einzelbett Schrank Bettkasten (nur in Birke erhältlich)

Grau/Birke

Weiß/Birke Nachtkästchen

Dieses formschöne Einzelbett ist als erstes „richtiges“ Bett für  
Ihr Kind einfach perfekt 

Sicher & umweltfreundlich
• Unsere Farben und Lacke sind ungiftig, auf Wasserbasis hergestellt und frei von  

   gesundheitsgefährdenden Lösungsmitteln

• Das Einzelbett und der Bettkasten sind aus massiver Birke und baltischem  

   Birkenfurnier hergestellt 

• Das Nachtkästchen und der Kleiderschrank sind aus ökologischen MDF-Platten  

   mit baltischem Birkenfurnier hergestellt

Optionen & Funktionsvielfalt
• Der Bettkasten kann mit einer zusätzlichen Matratze ausgestattet werden  

   (separat erhältlich) oder er kann dazu dienen, die Bettwäsche darin zu verstauen

• Maßen der Matratzen: Einzelbett:  200 cm x 90 cm – Bettkasten: 190 cm x 90 cm x 12,5 cm

• Das Nachtkästchen passt zum Einzelbett „Sparrow“ und zum Stockbett „Perch“

• Weitere passende Möbelstücke erhältlich: Spielzeugregal, Mini-Bücherregal und  

   alle Kommoden

• Der Schrank ist mit verstellbaren Ablagen, einer Hängestange und einer Schublade  

   ausgestattet
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Dieses elegante und vielseitige Stockbett ist das  
Herzstück eines jeden Kinderzimmers 

Sicher & umweltfreundlich
• Unsere Farben und Lacke sind ungiftig, auf Wasserbasis hergestellt  

   und frei von gesundheitsgefährdenden Lösungsmitteln

• Hergestellt aus ökologischen MDF-Platten und baltischem Birkenfurnier 

Optionen & Funktionsvielfalt
• Perch wird als Bausatz mit einem Unter- und einem Stockbett angeboten

• Kann als Hochbett und als normales Einzelbett separat verwendet werden

• Die Leiter kann sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite montiert werden.

• Durch die geringe Stellfläche eignet sich das Stockbett hervorragend  

   auch für kleinere Zimmer

• Zusätzliche Sicherheitsumrandung für das untere Bett separat erhältlich

• Weitere passende Möbelstücke erhältlich: Spielzeugregal, Mini-Bücherregal,  

   Nachtkästchen und Kommoden

• Das obere Bett ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet

• Das Stockbett „Perch“ ist für beide Bettteile für eine Standardmatratze mit den   

   Maßen 90 cm x 200 cm ausgelegt. Die Matratzen dürfen nicht höher als 18cm sein

• Die maximale Belastung des Stockbetts „Perch“ beträgt 80 kg

STOckbeTT „percH“

Weiß/Birke Weiß/Walnuss

Das Hochbett mit dem 
Unterteil in Birke

Das Unterteil des Stockbetts 
mit Sicherheitsumrandung

Das Hochbett in Walnuss

Das Stockbett in Walnuss

MArIuS’ uND MAeS zIMMer
Marius spielt gerne in seinem Bett und stellt sich vor, dass es eine 

Festung ist, die es zu verteidigen gilt, oder ein Schiff, mit dem er um 

die Welt segelt. Mae, seine Schwester liest gerne im Bett, wenn ihr 

Bruder ruhig oder gar nicht da ist.
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