PRESSEMITTEILUNG
Das A und O zum Schulanfang
Das neue Schuljahr steht vor der Tür und für viele kleine Abc-Schützen beginnt
der Ernst des Lebens. Nun ja, ganz ernst wird es für die Zuckertütenträger noch
nicht, denn die aufregenden neuen Erfahrungen sollen Spaß machen und die
Kinder bereichern. Trotzdem kommen viele Veränderungen auf sie zu. Der sonst
so sorgenfreie Tagesablauf erfordert nun Struktur und Planung, und auch das
Kinderzimmer spiegelt diesen Wandel wider: Wo vorher Eisenbahn, Spielküche
und Co. im Mittelpunkt standen, muss von jetzt an auch konzentriert gelernt
werden. Dabei ist vor allem ein Arbeitsplatz wichtig, an dem sich die Kinder
wohlfühlen und sie sich den neuen Herausforderungen stellen können.
Kindgerecht, nachhaltig, funktional – bei der Neugestaltung des Kinderzimmers
kommt es auf einen ausgewogenen Mix an, der spielen, arbeiten und schlafen
miteinander vereint. Der Naturholzmöbelhersteller TEAM 7 hat es sich zur
Aufgabe gemacht, diese vielfältigen Ansprüche in phantasievollen Kinderwelten
umzusetzen. Mit der Möbelserie mobile kreiert die Manufaktur aus Österreich
langlebige, hochwertige Produkte, die die Kinder bis ins Erwachsenenalter
begleiten.
Ein Schreibtisch, der mitwächst
Kinder wachsen schnell – das A und O im Zimmer eines Schulkindes ist deshalb
ein höhenverstellbarer Schreibtisch. Immer ergonomisch korrekt kann hier von
der ersten Klasse bis zum Abschluss in der passenden Höhe gelernt, gebastelt
und gemalt werden. Zudem ist ein Teil der Arbeitsplatte neigbar und wird damit

mobile Schreibtisch
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verschiedenen Arbeitspositionen gerecht. Doch nicht nur der Schreibtisch, auch
der zugehörige Stuhl spielt für ergonomisch korrektes Sitzen eine wichtige Rolle.
Er ist ebenfalls höhenverstellbar, kann dreidimensional angepasst werden und
ermöglicht so eine gesunde körperliche Entwicklung.
Schränke, in die einfach alles passt
Für konzentriertes Arbeiten ist Ordnung wichtig. Zu einem gut ausgestatteten
Arbeitsplatz gehört deshalb auch ein Schränkchen, etwa in Form eines

Mit ausziehbarer Lade

Rollcontainers. Das flexible Organisationstalent hält Papier, Stifte und Bücher
bereit, die sonst auf dem Tisch herumliegen und das Arbeiten erschweren würden.
Auch die anderen Schrankvarianten – Kleiderschrank, Kommode oder Regal –
sorgen mit passenden Stauräumen für optische Ruhe im Kinderzimmer.
Ein Bett, das Träume wahr werden lässt
Nach dem spannenden Tag und den Hausaufgaben wartet das gemütliche Bett.
Im mobile Hochbett ist erholsamer Schlaf garantiert – auf Wunsch des kleinen
Bewohners lässt es sich auch in ein normales kniehohes Bett verwandeln. Die
drei verschiedenen Farbwelten kreieren individuelle Reiche, die mit spielerischen
Elementen wie Stoff-Baldachin, Spielhöhle fürs Hochbett oder das Nachtkästchen
in Form eines Vogelhäuschens die Phantasie beflügeln.

mobile Schränke

Das Gesamtkonzept der Möbelserie ist von der Natur inspiriert – eine fließende
Linienführung und organische Formen sowie die Wärme und Haptik des Holzes
schaffen ein besonderes Gefühl der Geborgenheit. Gerade in dieser aufregenden
Zeit voller neuer Eindrücke ist ein Reich, das den Kindern Beständigkeit gibt und
in dem sie sich wohlfühlen, äußerst wichtig. Zudem sollte die Umgebung natürlich
und unbelastet sein, weshalb die von TEAM 7 verwendeten Hölzer aus nachhaltiger
Forstwirtschaft stammen und ausschließlich mit natürlichen Ölen behandelt
werden. Dadurch behalten sie ihre positiven Eigenschaften: Sie regulieren mit
ihrer offenporigen Oberfläche das Raumklima und wirken sowohl antistatisch als
auch antibakteriell. Noch dazu ist Holz ein sehr strapazierfähiges Material, das
mobile Bett

alle Spiele im Kinderzimmer mitmacht.

Diese und weitere Pressetexte und -fotos stehen auf www.team7.at zum Download bereit.
Kontakt für die Redaktionen:
TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH

GeSK agentur für public relations

Braunauer Straße 26 | A-4910 Ried

Ziegelstraße 29 | D-10117 Berlin

Wohntelefon: +43/7752/977-700 | Fax: +43/7752/977-222

Telefon: +49/30/217 50 460 | Fax: +49/30/217 50 461

E-Mail: info@team7.at | www.team7.at

E-Mail: pr@gesk.berlin | www.gesk.berlin

-2-

