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Lettland

Bei Oeuf respektieren wir die 
Umwelt, die Gemeinschaft 
und die Menschen, die unsere 
Möbel bauen.

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 um-
armten 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, verschüt-
te nicht den ganzen Kleber, renn nicht einfach in den 
Wald, vor allem nicht, wenn du nur unterwäsche trägst 
und lediglich eine Zahnbürste 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 anständig 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 :

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 
können von Generation zu Generation weitergege-
ben 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 Ange-
stellten, 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 Herstellungs-
prozesse sind nach ökologischen Gesichtspunkten gestal-
tet, so dass emissionen 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 möch-
ten wir, dass unsere Kinder eine Welt von uns erben, die 
besser ist als die, in die wir geboren wurden. Als unter-
nehmen haben wir die Möglichkeit, darauf hinzuwirken, 
dass dies geschieht. 

oeuf
Gut sein, anständig sein.

NACHHALTIGKeIT
Die Mission von oeuf besteht darin, praktische und 
moderne Produkte herzustellen, die möglichst umwelt-
verträglich sind. 

In Europa produziert
Die Möbel von oeuf werden in Lettland hergestellt, ei-
nem 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 
•	 Durch die strengen eu-Gesetze wird eine über-

mäßige belastung der umwelt vermieden
•	 es gelten die eu-richtlinien in Sachen Arbeitssicher-

heit und Gesundheit
•	 Wir arbeiten mit betrieben zusammen, die im bereich 

nachhaltige forstwirtschaft zertifiziert sind (fSC-Zer-
tifizierung)

•	 Holzabfälle und sonstige bei der Herstellung verwen-
dete 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 Möbel entsprechen strengsten uS-
amerikanischen und europäischen emissionsstan-
dards (europäischer e1-Standard und kalifornisch-
er CArb 2-Standard)

•	 unsere ökologischen MDf-Platten sind aus recy-
celten Holzfasern gefertigt

•	 unsere farben und Lacke sind ungiftig, auf Wass-
erbasis hergestellt und frei von gesundheitsgefähr-
denden Lösungsmitteln
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Weiß/birke

Weiß/Walnuss

Gitterbett Kinderbett

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

Sicher & umweltfreundlich
•	 In einem europäischen, fSC-zertifizierten betrieb nachhaltig produziert
•	 entspricht bzw. übertrifft uS-amerikanische, europäische, australische und kanadische Sicherheitsstandards
•	 Mit ungiftigen, auf Wasserbasis hergestellten farben und Lacken behandelt, die frei von gesundheitsgefährdenden 
     Lösungsmitteln sind
•	 Das Gitterbett, die Kommode und der Aufsatz sind aus ökologischen MDf-Platten und baltischem birkenfurnier gefertigt

Optionen & Funktionsvielfalt
•	 Das Gitterbett lässt sich mit einigen zusätzlichen Seitenteilen in ein Kinderbett umwandeln (die Zusatzteile sind 

separat zu beziehen)
•	 3 regulierbare höhen für das babybett
•	 ein optionaler Aufsatz für die Kommode bietet zusätzlichen Stauraum 
•	 Die Kommode kann auch als Wickelkommode verwendet werden, wenn man sie durch eine entsprechende Au-

flage ergänzt (auch mit Aufsatz möglich)
•	 Weitere passende Möbelstücke erhältlich: Spielzeugregal, Mini-bücherregal und Wickelauf-

satz für das Gitterbett

Maße
betten: L 145 cm x b 75 cm x H 92 cm (Gitterbett) oder H 62 cm (Kinderbett)
Matratze: L 140 cm x b 70 cm 
Kommode: L 91,5 cm x b 49,5 cm x H 89,5 cm
Aufsatz: L 87,5 cm x b 40 cm x H 102 cm

Kommode

Aufsatz

Weiß

Weiß/birke

Weiß/Walnuss
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Gitterbett Kinderbett

Grau/birke

Weiß/birke

Weiß/Walnuss

Kommode

Grau

Weiß

birke

Walnuss

Kollektion „Sparrow“
Diese vielfältige Kollektion besticht durch ihre leichte und luftige Eleganz

Sicher & umweltfreundlich
•	 In einem europäischen, fSC-zertifizierten betrieb nachhaltig produziert
•	 entspricht bzw. übertrifft uS-amerikanische, europäische, australische und kanadische Sicherheitsstandards
•	 Mit ungiftigen, auf Wasserbasis hergestellten farben und Lacken behandelt, die frei von gesundheitsgefährdenden 

Lösungsmitteln sind
•	 Das Gitterbett ist aus massiver birke und baltischem birkenfurnier hergestellt
•	 Die Kommode besteht aus ökologischen MDf-Platten und baltischem birkenfurnier 

Optionen & Funktionsvielfalt
•	 Das Gitterbett lässt sich mit zusätzlichen Seitenteilen in ein Kinderbett umwandeln (die Zusatzteile sind separat zu beziehen)
•	 3 regulierbare höhen für das babybett
•	 4 farboptionen können mit jeder Art von Dekoration kombiniert werden
•	 Weitere passende Möbelstücke erhältlich: Spielzeugregal, Mini-bücherregal und Wickelauflage für das Gitterbett
•	 Die Kommode kann auch als Wickelkommode verwendet werden, wenn man sie durch eine entsprechende 

Auflage ergänzt 

Maße
Gitterbett und Kinderbett: L 145 cm x b 75 cm x H 92,5 cm 
Matratze: L 140 cm x b 70 cm 

Kommode: L 87,5 cm x b 48,5 cm x H 86 cm
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bettkasten (nur in birke erhältlich)

Grau/birke

Weiß/birke
einzelbett

Nachtkästchen Schrank

einzelbett „Sparrow“ mit optionalem bettkasten, Nachtkästchen 
& Kleiderschrank
Dieses formschöne Einzelbett ist als erstes „richtiges“ Bett für Ihr Kind einfach perfekt

Sicher & umweltfreundlich
•	 In einem europäischen, fSC-zertifizierten betrieb 

nachhaltig produziert
•	 entspricht bzw. übertrifft uS-amerikanische, eu-

ropäische, australische und kanadische Sicherhei- 
tsstandards

•	 Mit ungiftigen, auf Wasserbasis hergestellten farben 
und Lacken behandelt, die frei von gesundheitsge-
fährdenden Lösungsmitteln sind

•	 einzelbett und bettkasten sind aus massivem birken-
holz und baltischem birkenfurnier hergestellt 

•	 Das Nachtkästchen besteht aus baltischem birken-
furnier und ökologischen MDf-Platten

Optionen & Funktionsvielfalt
•	 Der bettkasten kann mit einer zusätzlichen Matratze 

ausgestattet werden (separat erhältlich) oder tag-
süber als Lager für das bettzeug dienen

•	 Die einzelbettmatratze entspricht europäischen 
Standardmaßen (nicht im Lieferpaket enthalten) 

•	 Die Matratze für den bettkasten hat die Maße 190 
cm x 90 cm x 12,5 cm

•	 Das Nachtkästchen passt zum einzelbett „Sparrow“ 
und zum Stockbett

•	 Weitere passende Möbelstücke erhältlich: Spielzeu-
gregal, Mini-bücherregal und Kommoden

Maße
einzelbett: L 216,5 cm x b 95 cm x H 81 cm (Kopfteil) und H 58,5 cm (fußteil)
Matratze einzelbett: L 200 cm x b 90 cm 
bettkasten: L 201,5 cm x b 95 cm x H 18,5 cm 

Matratze bettkasten: L 190 cm x b 90 cm x H 12,5 cm
Nachtkästchen: L 49,5 cm x b 48,5 cm x H 50,5 cm 
Kleiderschrank: L 87cm x b 48,5cm x H 134,5 cm
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Gitterbett Kinderbett Kommode

Weiß/espresso

Weiß/birke Weiß

Kollektion „robin“
Die edle und stilvolle Kollektion „Robin“ beeindruckt durch ihre kompromisslose Qualität

Sicher & umweltfreundlich
•	 Nachhaltig in europa produziert 
•	 entspricht bzw. übertrifft uS-amerikanische, europäische, australische und kanadische Sicherheitsstandards
•	 Mit ungiftigen, auf Wasserbasis hergestellten farben und Lacken behandelt, die frei von gesundheitsgefährden-

den Lösungsmitteln sind
•	 Das Gitterbett und die Kommode sind aus massiver birke und baltischem birkenfurnier hergestellt

Optionen & Funktionsvielfalt
•	 Das Gitterbett lässt sich mit zusätzlichen Seitenteilen in ein Kinderbett umwandeln
•	 3 regulierbare höhen für das babybett
•	 Die Kommode kann auch als Wickelkommode verwendet werden, wenn man sie durch eine entsprechende 

Auflage ergänzt 
•	 Weitere passende Möbelstücke erhältlich: Spielzeugregal, Mini-bücherregal und Wickelauflage für das Gitterbett

Maße
Gitterbett und Kinderbett: L 144 cm x b 76,5 cm x H 94 cm
Matratze: L 140 cm x b 70 cm
Kommode: L 88,5 cm x b 53,5 cm x H 86,5 cm
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blanc/bouleau

blanc/noyer

Mini-bücherregal
Wickelauflage für das Gitterbett

Spielzeugregal

Weiß/birke

Weiß/Walnuss

Weiß

birke

Walnuss

Mini-bücherregal
Ein schickes kleines Regal für die 
Lieblingssachen Ihres Kindes

Sicher & umweltfreundlich
•	 In einem europäischen, fSC-zertifizierten betrieb 

nachhaltig produziert
•	 entspricht bzw. übertrifft uS-amerikanische, eu-

ropäische, australische und kanadische Sicherhei- 
tsstandards

•	 Mit ungiftigen, auf Wasserbasis hergestellten far-
ben und Lacken behandelt, die frei von gesund-
heitsgefährdenden Lösungsmitteln sind

•	 Aus ökologischen MDf-Platten und baltischem 
birkenfurnier hergestellt

Optionen & Funktionsvielfalt
•	 offene und geschlossene Stauräume 
•	 Durch die geringe Höhe kommen auch die ganz 

Kleinen an alles dran
•	 Platzsparend durch schmale Standfläche 
•	 Passt zu allen oeuf-Kollektionen

Maße
L 150 cm x b 35,5cm x H 107 cm

Spielzeugregal
Eine innovative Lösung, durch die das Aufräu-
men richtig Spaß macht 

Sicher & umweltfreundlich
•	 In einem europäischen, fSC-zertifizierten betrieb nach-

haltig produziert
•	 entspricht bzw. übertrifft uS-amerikanische, europäische, 

australische und kanadische Sicherheitsstandards
•	 Mit ungiftigen, auf Wasserbasis hergestellten farben und 

Lacken behandelt, die frei von gesundheitsgefährdenden 
Lösungsmitteln sind

•	 Aus ökologischen MDf-Platten und baltischem birken-
furnier hergestellt

Optionen & Funktionsvielfalt
•	 Die fächer können schräg oder waagerecht ange-

bracht werden 
•	 Die Zwischenwände sind herausnehmbar 
•	 Geringe Gesamthöhe, so dass auch kleinere Kinder 

leicht an die fächer kommen
•	 Passt zu allen oeuf-Kollektionen

Maße
L 78 cm x b 48 cm x H 105,5 cm 

Wickelauflage für das Gitterbett
Eine praktische Alternative zum großen 
Wickeltisch, die enorm Platz spart

Sicher & umweltfreundlich
•	 In einem europäischen, fSC-zertifizierten betrieb nach-

haltig produziert
•	 entspricht bzw. übertrifft uS-amerikanische, europäische, 

australische und kanadische Sicherheitsstandards
•	 Mit ungiftigen, auf Wasserbasis hergestellten farben 

und Lacken behandelt, die frei von gesundheitsgefähr-
denden Lösungsmitteln sind

•	 Aus massiver birke und baltischem birkenfurnier hergestellt
•	 Sicherheitshalter sorgen für solide befestigung auf dem 

Gitterbett

Optionen & Funktionsvielfalt
•	 Sichere befestigung auf allen oeuf-Gitterbetten möglich 
•	 ermöglicht bequemes Wickeln und Augenkontakt mit 

Ihrem baby
•	 Wickelauflage wird mitgeliefert

Maße
L 87,5 cm x b 45 cm x H 10 cm 

Weiß/birke

Weiß/Walnuss
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Stockbett „Perch“
Dieses elegante und vielseitige Stockbett ist das Herzstück eines jeden Kinderzimmers

Sicher & umweltfreundlich
•	 In einem europäischen, fSC-zertifizierten betrieb nachhaltig produziert
•	 entspricht bzw. übertrifft uS-amerikanische, europäische, australische und kanadische Sicherheitsstandards
•	 Mit ungiftigen, auf Wasserbasis hergestellten farben und Lacken behandelt, die frei von gesundheitsgefährden-

den Lösungsmitteln sind
•	 Aus ökologischen MDf-Platten und baltischem birkenfurnier hergestellt

Optionen & Funktionsvielfalt
•	 Kann als Hochbett und als normales einzelbett separat verwendet 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: Mini-bücherregal, Nachtkästchen und Kommoden
•	 Das obere bett ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet
•	 Die obere Matratze darf nicht höher als 15 cm sein

Maße
L 207,5 cm x b 98,5 cm x H 164 cm 
Matratze oberes bett: L 200 cm x b 90 cm x H 15cm
Matratze unteres bett: L 200 cm x b 90 cm x H 15cm

Weiß/birke

Weiß/Walnuss



www.oeufnyc.com


