Magisches für die Kleinen
Da kann der Kindergeburtstag ja kommen:
Das weiße Einhorn mit Mähne und Schweif
in trendigen Regenbogenfarben ist in Partylaune. Das „Pink Unicorn“ von PPD
Paperproducts Design tummelt sich auf
hochwertigem New Bone China Porzellan.

Besteck für die Kleinen
Für kindliche Freude beim ersten eigenen Essen sorgt das dreiteilige Kinderbesteck „Flo“ von Philippi. Das Messer
kommt in Silber und die Gabel in Kupfer
daher, ein blauer Löffel komplettiert das
Set.

KINDER SIND
		DIE ZUKUNFT
Die Kinder von heute sind die Kunden von morgen – und
ihre Eltern kaufen sowieso schon fleißig für die kleinen
Racker ein. Nicht nur Spielzeug, Kleidung und Co. brauchen
die Kids, auch in Küche, Kinder- und Wohnzimmer sind niedliche und zugleich funktionale Artikel gefragt. Ob Geschirr,
Wohnaccessoires oder Ordnungshelfer – mit den Produkten
aus unserem Stil-Guide sind Sie gut aufgestellt, um Groß und
Klein zu begeistern.

Wildes für die Kleinen
Mit einem Panda, einem Affen, einem
Tiger oder einem Bären sitzen Kinder
dank Villeroy & Boch zu Tisch. Die Kollektion „Animal Friends“ umfasst einen Teller mit zwei getrennten Bereichen für
Speisen, den ein Tiergesicht schmückt.
Dazu gibt es einen passenden Becher.

Musik für die Kleinen
Onanoff (über Sompex) sorgt dafür, dass
laute Musik dem Nachwuchs nichts anhaben kann: Die eingebaute Lautstärkenbeschränkung der „BuddyPhones“
liegt bei unter 85 Dezibel, kann aber mit
einem kindersicheren Drehregler verstellt werden.
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Ökologisches für die Kleinen
Die Produkte der Natur-Design-Linie von
Magu sind biologisch abbaubar und bestehen überwiegend aus Bambusfasern
kombiniert mit Getreide- und Holzstärke. Damit schon die Jüngsten lernen,
was Nachhaltigkeit bedeutet, hat das
Unternehmen Kindergeschirr mit lustigen Designs im Gepäck.

Ordnung für die Kleinen
Die „Mini“-Faltboxen von meori helfen
dabei, das Kinderzimmer aufgeräumt zu
halten – und machen sich gefüllt mit
hübschen Überraschungen auch gut als
Geschenkverpackung. Die praktischen
Helfer sind jetzt mit den neuen Motiven
„Cupcake“, „Ballons“, „Love“, „Herzen“
und „Storch“ erhältlich.

Milch für die Kleinen
Seit Jahrzehnten erfreut sich die Riess
„Classic Pastell“-Serie aus Emaille großer Beliebtheit. Emaille ist langlebig,
leicht zu reinigen und speichert Wärme
besonders gut. Da lässt sich auch die
Mahlzeit für die kleinsten Familienmitglieder optimal erhitzen.

Deko für die Kleinen
Eine kleine lustige Eule mit großen
Augen ziert den Kinderteppich „The
Owl“ von Flat'N – Shape and Style. Der
abgepasste Teppich ist in verschiedenen Styles erhältlich und passt
tierisch gut in jedes Kinderzimmer.
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