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Wandelbar muss ein Kinderzimmer sein: Der Betthimmel der Wiege wird zur
Kuschelecke. Modulare Teile regen zum Ausprobieren und Selbsteinrichten an.
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Das Bett bleibt oft am längsten im Kinderzimmer. Gut wenn es sich vom Hochbett

zur Jugendliege wandeln kann. Massivholz geht in jeder Lebensphase.
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