
ACRYLGLAS

MITTELDICHTE FASERPLATTE
KUNSTGRAS

LINOLEUM

STOFF

Teppich schwer 

nach B1

schwer 

nach B1

MATERIALÜBERSICHTOBERFLÄCHEN
•  entsprechen der DIN EN 71-3  

(Sicherheit von Kinderspielzeug)

•  entsprechen der DIN 53160 und sind  
somit PVC-fest, creme- und schweiß- 
beständig sowie lichtecht

•  sind frei von Phthalaten, Methyl- 
pyrrolidon, giftigen Schwermetallen,  
Holzschutzmitteln und Formaldehyd

Info: Viele Möbel sind durch einen  
speziellen Zusatz im Lack behandelt,  
der normal lackierte Flächen zu Tafeln  

 
mit entsprechender Tafelkreide ohne  
Wachsanteil (nicht mit Straßenmal- 
kreide, Flüssigkreide etc.)  
bemalen.

SPIEGEL

SPANPLATTE

Acrylglas lässt Licht durch Ihre Möbel und 
bringt Farbe in Ihren Raum. Das Acrylglas hat 
bei Lieferung eine Schutzfolie aufgeklebt, die 
abgezogen werden muss.

Mit realer Gras-Optik, besonders robust,  
widerstandsfähig und langlebig, feucht  

Ideal für Kinder im Krippenalter. Das Material 
ist antistatisch, antibakteriell und geräusch-
arm. Es kann ganz einfach abgewischt und 

wird dieser Belag aus natürlichen, nachwach-

Die original Tretford-Teppichböden sind als 
Spiel teppich für kleine Kinder aufgrund ihrer 
hohen Strapazierfähigkeit bestens geeignet. 
Wir verwenden für unsere Möbel Tretford- 
Teppich mit starken Rippen (enthält nicht- 
textile Teile tierischen Ursprungs, Naturfaser  
bestehend aus 80% Ziegenhaar und 20% 
reiner Schurwolle). Das Material ist von Natur  
aus antistatisch, geräuschdämpfend, strapazier- 

 
 
 

rückseite besteht aus natürlichem Jutegewebe. 

100% Polyester, waschbar 
bei 40 °C, Schonwaschgang

Kindgerecht, ansprechend, zeitlos sowie besonders langlebig und haltbar. 
Das sind die Qualitätskriterien und Merkmale, die im Vordergrund standen, als wir diese 
Möbel designt und entwickelt haben. Mit großem Aufwand wurde die Langlebigkeit 
in jede Überlegung mit einbezogen: hochwertige Materialien, robuste Verbindungen, 
höchste Qualität in jedem Detail. Die harmonisch abgestimmten Farben sind sowohl 
modern als auch natürlich. Bitte beachten Sie: Aufgrund einer Anpassung beim 
Dekor „Petrol“ kann es zu leichten Farbabweichungen kommen. 

Die 19 mm mitteldichte Holzfaserplatte  
oder Faserplatte, kurz MDF-Platte, ist ein 

-
sächlich rindenfreiem Nadelholz. Durch eine 
schonende Verpressung wird ein in Längs- 
und Querrichtung gleichermaßen homogener 

Dünne Massivholzblätter (Furniere) werden 
kreuzweise unter Hochdruck miteinander 
verleimt. Schichtholzplatten sind also in ihrer 
Wertigkeit vergleichbar  
mit Vollholz. Daher ver- 
wenden wir bei unseren  
Möbeln Multiplex- 
Platten, um Robustheit  
und Formstabilität zu  
gewährleisten. 

Alle Spiegel bestehen aus Sicherheitsglas. 
Sollte das Glas einmal zu Bruch gehen, verhin-
dert die darüber gespannte Sicherheitsfolie 
das Herausfallen von Glasscherben.

Bei der Spanplattenherstellung werden unter-
schiedlich große beleimte Späne zu platten-

haben Spanplatten eine breite Palette von 
Verwendungsmöglichkeiten mit Schwerpunkt 
Möbel. Die Spanplatten sind 19 mm dick.  
Bitte beachten Sie: Aufgrund einer Anpas-
sung beim Dekor „Petrol“ kann es zu leichten 
Farbabweichungen kommen.


