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EMISSIONSKLASSE

Emissionsklasse für Möbel nach der  
RAL-Registrierung RAL-RG 437 
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • emission class for furniture 
according to RAL-RG 437 •  
www.emissionslabel.de

www.now.huelsta.com

SUSTAINABILITY 

The Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM = German Quality Association for Furniture), that we have been a member of since 1974, 
applies strict benchmarks for its product tests. It defines standards for quality and consumer protection.

Since 1996, we have been entitled to label all of our modular furniture and base frames with the strictly regulated “Blue Angel“, which 
awards products that are low in emissions and especially environmentally friendly. 

GS stands for proven safety and demonstrates to our customers that the respective hülsta products are checked on a regular basis and 
comply with all safety requirements.

Developed by a group of experts from the DGM and leading testing institutes, in order to give the consumer all of the important information 
regarding pollutant content at one glance. The entire hülsta portfolio is classified at level “A“ in accordance with these guidelines.

All surfaces and materials comply with EN 71 part 3 (Safety of toys). Furthermore, the surfaces are resistant to saliva and perspiration 
according to DIN 53160, thus fulfilling an above average quality standard.   

hülsta SoftFlow: All drawers feature an automatic soft-closing device and can be fully extended   

hülsta MagicClose: All hinged doors with silent, soft-closing door mechanism that also brakes to protect children’s hands 

Textile trust – since 1992, this has been the motto of the independent tests for harmful substances in accordance with OEKO-TEX® Standard 100 
for products of all kinds that pose no risks to health whatsoever. The OEKO-TEX® label gives interested end users the additional information 
regarding proven safety for skin-friendly clothing and other textile products. This test certificate is therefore an important help with 
decisions for textile purchases.  

Meticulous manufacturing and quality checks ensure that each piece 
of hülsta and now! by hülsta furniture leaves us in perfect condition. We 
can therefore largely exclude any deficiencies and faults. Should you 
nevertheless encounter a problem, then we offer extensive guarantees and 
individual services in order to rectify faults that can be repaired. hülsta 
customers benefit from extra security beyond the legal requirements.

The all-round-carefree-package from now! 

years
guarantee

Design and concept legally protected, subject to error, subject to alterations in colour and materials by way 
of technological progress. All of the offers are recommended retail prices by hülsta-werke Hüls GmbH & Co. KG 
excluding delivery. Only at participating retailers.
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Mit now! das Rundum Sorglos Paket 

Die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM), der wir seit 1974 angehören, wendet bei ihren Produktprüfungen strenge Maßstäbe an. Sie 
definiert Standards für Qualität und Verbraucherschutz.

Bereits seit 1996 tragen alle unsere Kastenmöbel und Federholzrahmen das an strenge Kriterien geknüpfte Zeichen „Blauer Engel, weil 
emissionsarm“, das Produkte auszeichnet, die schadstoffarm und besonders umweltverträglich sind.

GS steht für geprüfte Sicherheit und signalisiert unseren Kunden, dass die betreffenden hülsta-Produkte regelmäßig geprüft werden und 
die sicherheitstechnischen Anforderungen erfüllen.

Vom Expertenkreis der DGM und führenden Prüfinstituten ent wickelt, um dem Verbraucher auf einen Blick alle wichtigen Informationen 
zum Schadstoffgehalt zu vermitteln. Das gesamte hülsta-Sortiment ist nach diesen Richtlinien mit „A“ klassifiziert.

Alle Oberflächen und Materialien entsprechen der EN 71 Teil 3 (Sicherheit von Spielzeug). Außerdem sind die Oberflächen Speichel- 
und Schweißecht gemäß der DIN 53160 und erfüllen damit einen überdurchschnittlich  hohen Qualitätsstandard.

hülsta-SoftFlow: Alle Schubladen mit gedämpftem Selbsteinzug als Vollauszug

hülsta-MagicClose: Alle Drehtüren mit gedämpftem Türanschlag der auch für Kinderhände bremst und so die Türen leise schließt

Textiles Vertrauen - unter diesem Motto stehen die unabhängigen Schadstoffprüfungen nach OEKO-TEX® Standard 100 seit 1992 für 
gesundheitlich einwandfreie Textilprodukte aller Art. Interessierten Endverbrauchern signalisiert das OEKO-TEX® Label den Zusatznutzen 
geprüfter Sicherheit für hautfreundliche Bekleidung und sonstige Textilprodukte. Damit bildet das Prüfzeichen eine 
wichtige Entscheidungshilfe beim Textilkauf.

Mit großer Sorgfalt bei der Fertigung und den Qualitätsprüfungen stellen 
wir sicher, dass jedes hülsta- und now! by hülsta-Möbel unser Haus in 
einem einwandfreien Zustand verlässt. Mängel und Fehler können wir 
damit weitgehend ausschließen. Sollten sie dennoch auftreten, bieten wir 
umfassende Garantien und individuelle Services, um behebbare Mängel zu 
beseitigen. hülsta-Kunden profitieren von einem Plus an Sicherheit, das über 
die gesetzliche Gewährleistung hinausgeht. 

Jahre
Garantie

Entwurf und Konzeption gesetzlich geschützt, Irrtum vorbehalten, Konstruktions-, Farb- und 
Materialänderungen im Rahmen des techn. Fortschritts vorbehalten. Bei allen Preisaussagen handelt 
es sich um unverbindliche Preisempfehlungen der hülsta-werke Hüls GmbH & Co. KG bei Abholung. 
Nur bei teilnehmenden Fachhandelspartnern.



FANTASTIC

            MINIMO

FAIRYTALE FURNITURE FOR LITTLE ONES.

Once upon a time … there was a small minimo from the large family of mythical creatures. It lovingly transforms children’s room into a 
magical world: As a cot growing into a junior bed, it welcomes to a good night and ensures sheltered sleep. The matching cupboards 

and shelves are cute yet practical helpers, which store all of the baby stuff. Everything in now! minimo is gentle: rounded shapes, friendly 
colours and functionality that provides comfort and safety such as hülsta SoftFlow and MagicClose.

The functional chest with matching 
changing table and the shelf underneath 
offer extensive storage. Beautifully silent 
drawers that can be fully extended and 
feature SoftFlow are practical companions 
when caring for your baby.

The type numbers for the illustrated combinations do not include lighting. 

SPECIAL PRICE COMBINATION

Price advantage: Ensembles marked with this symbol are cheaper as a combination than purchased separately. Lighting and accessories against surcharge. 
Only at participating retailers.

Die funktionale Wickelkommode 
mit passender Auflage und das 
Unterstellregal bieten super viel 
Stauraum. Flüsterleise gehen 
Schubkästen mit Vollauszug und 
SoftFlow bei der Babypflege zur Hand.

MÄRCHENHAFTE MÖBEL FÜR MINIS.

Es war einmal … ein kleines minimo aus der großen Familie der Fabelwesen. Es verwandelt das Kinderzimmer auf liebevolle Weise 
in eine fantastische Zauberwelt: Als mitwachsendes Baby- und Kinderbett zwinkert es freundlich zur guten Nacht und sorgt für 

behüteten Schlaf. Die passenden Schränke und Regale sind niedliche und zugleich praktisch begabte Gesellen, die Mama und Papa 
diverse Babysachen anreichen. Alles an now! minimo ist sanft: von abgerundeten Formen über freundliche Farben bis zu Funktionen 
für Komfort und Sicherheit wie hülsta SoftFlow und MagicClose.

Die Typennummern der abgebildeten Kombinationen beinhalten keine Beleuchtung.

VORZUGSKOMBINATION |
Preisvorteil: Ensembles mit diesem Zeichen sind zusammen günstiger als einzeln. Beleuchtung und Zubehör gegen Aufpreis. Nur bei teilnehmenden Fachhandelspartnern.
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EXPANDABLE
THEY GROW SO QUICKLY. SO DOES MINIMO.  

CHEST 

Shelf with 3 open 
compartments
Snow white

Changing table, overhanging at 
front and back, type 2 up to 15 kg
Snow white.
We recommend the matching
washable changing mat with 
pink or blue dots. 

CHANGING TABLE

SHELF 
(ONLY IN COMBINATION 
WITH CHANGING TABLE)

Chest with 3 drawers 
(can be fully opened) 
Snow white, light blue 

* Excl. accessories and decorative items. 

SIE WERDEN SO SCHNELL GROSS. MINIMO AUCH.

93,3 ×  18  ×  22,5  cm
Unterstellregal 
mit 3 offenen Fächern
Schneeweiß

55113*

UNTERSTELLREGAL |
(NUR IN KOMBINATION MIT 
WICKELAUFSATZ EINPLANBAR)

93,3  ×  90,2 ×  53,1 cm 
Kommode mit 3 Schubladen 
(Vollauszug) 
Schneeweiß, Hellblau 

KOMMODE | 

55925*

14  ×  90,2  ×  80 cm 
Wickelaufsatz, vorn und hinten 
überstehend, Typ 2 bis 15 kg
Schneeweiß.
Wir empfehlen die passende 
abwaschbare Wickelauflage 
mit rosa oder blauen Punkten.

WICKELAUFSATZ |

51903* 

* Ohne Zubehör und Dekoration.4 5



Hooks in charming button 
(eye) design

WALL HOOKS

Snow white

WALL SHELF

CHEST

WARDROBE Snow white, light blue

SPECIAL PRICE COMBINATION

Chest with 3 drawers, 
(can be fully opened),
snow white, light pink

Wardrobe with 3 doors,
spacious drawer and 
generous interior fittings,
snow white, light blue

The decorative eyes and little teeth can also be used as hooks,
ensuring that mobiles and dummies are always to hand. For older 
children, plain handles are optionally available.

* Excl. accessories and decorative items. 

32,2  ×  90  ×  23 cm
Schneeweiß

WANDBORD |

52903*

93,3  × 90,2 × 53,1  cm 
Kommode mit 3 Schubladen, 
(Vollauszug)
Schneeweiß, Hellrosa

KOMMODE |

Die dekorativen Augen und Zähnchen dienen auch als Haken.
So sind Mobile und Schnuller immer griffbereit. Für größere 
Kinder gibt’s alternativ schlichte Griffe im Set. 

193,8  × 90 × 53,1  cm 
Kleiderschrank mit 3 Türen,
geräumiger Schublade und 
großzügiger Innenaufteilung
Schneeweiß, Hellblau

KLEIDERSCHRANK |

Wandhaken in charmanter 
Knopf(augen)optik

WANDHAKEN |

500*

Schneeweiß, Hellblau

VORZUGSKOMBINATION |

990035*

55924* 
3 x 501* (SET MIT 2 GRIFFEN | SET OF 2 HANDLES)

51925* 
2 x 501* (SET MIT 2 GRIFFEN | SET OF 2 HANDLES)

* Ohne Zubehör und Dekoration.
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CHEST

CHANGING TABLE / 
CHANGING MAT

Chest with 3 drawers 
(can be fully opened)  
Snow white, natural oak (veneer)

A sense of security provides strength 
for a lifetime.  now! minimo creates a 
beautiful, safe environment that 
appeals to little people and practically 
thinking grown-ups alike. Great 
when your head and heart want the 
same. The only remaining question is 
whether to add colour or natural oak 
as an accent.  

For little people who need a lot of 
space: Featuring 3 drawers across 
a 135.2 cm width, the chest provides 
plenty of storage and easy access 
to everything you need for a tiny 
one.  

(EXCL. CHANGING TABLE)

* Excl. accessories and decorative items. 

93,3 x 135,2 x 53,1 cm
Kommode mit 3 Schubladen,
(Vollauszug)
Schneeweiß, Natureiche (Furnier)

14 x 90,2 x 80 cm

KOMMODE |

WICKELAUFSATZ / 
WICKELAUFLAGE

55936* 
(OHNE WICKELAUFSATZ)

51903* / 5995*

Geborgenheit stärkt fürs ganze Leben. 
now! minimo schafft eine schöne, 
sichere Umgebung, die nicht nur 
ganz kleinen, sondern auch praktisch 
veranlagten großen Menschen gefällt. 
Klasse, wenn Vernunft und Gefühl das-
selbe wollen. Bleibt die Frage: Farbe 
oder Natureiche als Akzent?

Für Kleine mit großem Platzbe-
darf: Die Kommode bietet mit 3 
Schubladen auf 135,2 cm Breite 
viel Stauraum und hält alles 
griffbereit, was Mini so benötigt.

* Ohne Zubehör und Dekoration.
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CLEVER
MINIMO GROWS WITH YOUR CHILD – FROM COT TO JUNIOR BED.

Mattress with cotton satin cover 
(washable at 60º C) for
lying surface 70 x 140 cm

MATTRESS

Cot incl. base frame adjustable to 3 heights, 
removable bars and conversion set
Lying surface: 70 x 140 cm
Snow white

COT

Who is very tired? Where is the musical clock? It is hanging on the button eye, 
awaiting its turn. Clever furniture relaxes parents: Softly rounded edges are a 
practical feature. Removable bars and the conversion to a junior bed ensure 
that now! minimo can be used for longer.   

Providing a comfortable and safe sleeping environment 
for the baby, several features of the mattress KONTUR 
ensure restful sleep for both the child and the parents: 
We have received a patent for the cut technology of the 
comfort foam in combination with the vertical ventilation 
channels. It ensures perfect pressure relief and an 
ideal air circulation. All of the features are of course in 
line with ECO-TEX® Standard 100 (class 1 – Baby).

* Excl. accessories and decorative items. 

MINIMO WÄCHST MIT – VOM BABY- ZUM JUNIORBETT.

Matratze mit Bezug aus 
Baumwollsatin (bei 60º C waschbar) für 
Liegefläche 70 x 140 cm

MATRATZE |

588*

Babybett inkl. 3-fach höhenverstellbarem 
Feder holzrahmen, Schlupfsprossen und 
Umbauseiten
Liegefläche: 70 x 140 cm 
Schneeweiß

BABYBETT |

55883*

Um das Baby sanft und sicher zu betten, sorgen gleich 
mehrere Features der Matratze KONTUR für entspann-
ten Schlaf bei Kind wie Eltern: Für die Schnitttechnik 
des Komfort-Schaums in Verbindung mit senkrechten 
Lüftungskanälen haben wir ein Patent erhalten. Sie 
sorgt für perfekte Druckentlastung und optimale Luft-
zirkulation. Natürlich alles im OEKO-TEX® Standard 100 
(Klasse 1-Baby).

Das Kind ist müde, wo steckt die Spieluhr? Sie wartet am Knopfauge auf ihren 
Einsatz. Mitdenkende Möbel entspannen Eltern: An soft gerundeten Kanten kann 
man sich nicht stoßen. Dank der Schlupfsprossen zum Einstieg und Umbau zum 
Juniorbett bleibt now! minimo ganz lange nutzbar.

* Ohne Zubehör und Dekoration.
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PLAYFULPLAYFUL
FOR SMALL AND BIG KIDS.

Parents and children are now! minimo fans: 
The friendly furniture is practical and playfully 
inspires the imagination. The wardrobe offers 
space for ideas and is the perfect place for 
tidy children’s clothes.   

The softened handles are great for little hands 
that want to choose their own outfit.

Wardrobe with three doors,
spacious drawer and practical  
interior fittings
Snow white, light rose

WARDROBE

Shelving with open 
compartments and drawer
Snow white, light rose

SHELVING

* Excl. accessories and decorative items. 

Eltern und Kids sind Fans von now! minimo:  
Die Schmunzelmöbel sind praktisch und 
regen während des Größerwerdens die 
Fantasie spielerisch an. Der Schrank bietet 
Platz für Ideen und eine ordentlich aufbe-
wahrte Kindergarderobe. 

FÜR KLEINE UND GROSSE KINDER.

193,8 x 135 x 53,1 cm 
Kleiderschrank mit drei  Türen, 
geräumiger Schublade und 
großzügiger Innenaufteilung
Schneeweiß, Hellrosa

KLEIDERSCHRANK |

51234*

Die gesofteten Griffe schmeicheln auch 
Kinderhänden, die ihr Outfit selbst zusammen-
stellen möchten.

173,8 x 45,5 x 33,5 cm 
Regal mit offenen Fächern 
und Schublade
Schneeweiß, Hellrosa

REGAL |

51004*

* Ohne Zubehör und Dekoration.
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FOR YOUR LITTLE HEROES’ BIG DREAMS.

This bed is an island that invites you to play, 
dream or listen to fantastic stories. The siderail 
ensures that your little one does not fall out 
of bed even with the wildest dreams – in later 
years, it can be used as an upper panel on 
top of the headboard. Underneath the bed, 
two optional bed boxes offer room for plenty of 
cuddly toys.  

FÜR DIE GROSSEN TRÄUME KLEINER HELDEN.

Dieses Bett ist eine Insel, auf der man super 
toben und träumen, aber auch fantastischen 
Geschichten lauschen kann. Dank der Ab-
sturzsicherung fällt Mini auch im wildesten 
Traum nicht aus dem Bett – später dient sie 
dann als Kopfteilaufsatz. Unterm Bett wohnen 
natürlich nur liebe Kuschelmonster: in zwei 
großzügigen, optionalen Bettkästen.

14 15



CREATIVE
A DESK THAT GROWS WITH YOUR CHILD.

This desk simply grows with you. From the first attempts at 
painting to homework to the first computer. Oak knobs at the 
side fix the different “working heights” of the 4 in 1 children’s 
writing desk.  

76.5 x 105 (111.4) x 75 cm
Snow white

40 cm (lying height) x 90 x 200 cm, Snow white

(EXCL. UPPER HEADBOARD PANEL AND BED BOXES)

20 (33) x 93 x 2,5 (2.9) cm,
Snow white

2.6 x 70 x 25 cm
Natural oak (veneer)

CHILDREN’S WRITING DESK 

CHILDREN’S BED

SIDE RAIL / UPPER 
HEADBOARD PANEL

WALL-MOUNTED SHELF

* Excl. accessories and decorative items. 

VOM MALEN ZUM SCHÖNSCHREIBEN.

Dieser Schreibtisch wächst einfach mit – von den ersten 
Malversuchen über Hausaufgabe bis hin zum ersten 
Computer. Seitliche Eichenknöpfe fixieren die verschiedenen 
„Arbeitshöhen“ des 4-in-1-Kindertischs. 

76,5 x 105 (111,4) x 75 cm
Schneeweiß

40 cm (Liegehöhe) x 90 x 200 cm, Schneeweiß

20 (33) x 93 x 2,5 (2,9) cm,
Schneeweiß

2,6 x 70 x 25 cm
Natureiche (Furnier)

KINDERSCHREIBPLATZ |

KINDERBETT |

ABSTURZSICHERUNG / 
KOPFTEILAUFSATZ |

WANDSTECKBORD |

5113* 

550923*

55293* 

5706*
(OHNE KOPFTEILAUFSATZ UND BETTKÄSTEN) 

* Ohne Zubehör und Dekoration.
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Snow white, natural oak (veneer)

41.8 x 45.5 x 40 cm
Snow white, natural oak (veneer)

CONSOLE

The storage box turns the pretty bench into a mobile 
treasure chest that can be pushed across the children’s 
room to collect all the bits and pieces. 

Sweet dreams! The spacious drawer of the night console 
offers plenty of space for magical good-night stories, a 
torch (just in case) and everything else you might need. An 
upholstered cushion turns the night console into a seat – 
perfect for Mum or Dad to read a story.   

(EXCL. SEAT CUSHION) 

STORAGE BOX 
FOR BENCH

41.8 x 90 x 38 cm
Snow white

BENCH

(EXCL. SEAT CUSHION)  

* Excl. accessories and decorative items. 

Schneeweiß, Natureiche (Furnier)

41,8 x 45,5 x 40 cm
Schneeweiß, Natureiche 
(Furnier)

STAURAUMBOX 
FÜR SITZBANK |

KONSOLE |

5496*

55506*

Die hübsche Bank wird mit der Stauraumbox zur 
fahrbaren Schatztruhe, die quer durchs Kinderzimmer 
geschoben werden kann, um alle Schätze wieder 
einzusammeln.

Gute Nacht, Marie! Die Nachtkonsole bietet in ihrer 
geräumigen Schublade viel Platz für märchenhafte Gute-
Nacht-Geschichten, eine Taschenlampe für alle Fälle und 
was man sonst noch so zur Hand haben möchte. Mit Sitz-
polster wird das Nachttischchen zur Sitzgelegenheit – zum 
Beispiel für Mama oder Papa beim Vorlesen …

(OHNE SITZPOLSTER)

(OHNE SITZPOLSTER)

41,8 x 90 x 38 cm
Schneeweiß

SITZBANK |

55493*

* Ohne Zubehör und Dekoration.
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BASIC

SHELVING

CHEST

CHANGING TABLE / CHANGING MAT

CHEST

CHEST

CHILDRENS’ WRITING 
DESK

CHILDREN’S BED

BED BOX

CONSOLE

SIDERAIL / UPPER 
HEADBOARD PANEL

BENCH

STORAGE BOX

SEAT CUSHION

WALL SHELF

EVERYTHING AT ONE GLANCE. 

WARDROBE

WARDROBE

WARDROBE

WARDROBE

Dimensions see page 22–23.

COT / JUNIOR BED

CHEST

CHEST

SHELF 
(ONLY IN COMBINATION 
WITH CHANGING TABLE)

UNTERSTELLREGAL |
(NUR IN KOMBINATION MIT 
WICKELAUFSATZ EINPLANBAR)

40 cm (lying height) 
x 90 x 200 cm 

ALLE AUF EINEN BLICK. 

KLEIDERSCHRANK |

51203

193,8  × 90 × 53,1  cm

KLEIDERSCHRANK |

51225

193,8  × 90 × 53,1  cm

KLEIDERSCHRANK |

51213

193,8 x 135 x 53,1 cm

KLEIDERSCHRANK |

51234

193,8 x 135 x 53,1 cm

93,3  × 135,2 × 53,1  cm

93,3 x 135,2 x 53,1 cm 

76,5 x 105 (111,4) x 75 cm 

40 cm (Liegehöhe) 
x 90 x 200 cm 

21,1 x 99,4 x 96 cm

41,8 x 45,5 x 40 cm

20 (33) x 93 x 2,5 (2,9) cm 

41,8 x 90 x 38 cm

33,3 x 89,5 x 35,9 cm

4 x 41 x 35 cm

KOMMODE |

KOMMODE |

KINDERSCHREIBPLATZ |

KINDERBETT 

BETTKASTEN|

KONSOLE |

ABSTURZSICHERUNG / 
KOPFTEILAUFSATZ

SITZBANK |

STAURAUMBOX

SITZPOLSTER

55105

55936

5113

550923  

55193

55506

55293

55493 

5496

512

Maße siehe Seite 22–23.

173,8 x 45,5 x 33,5 cm

REGAL |

51005

KOMMODE |

55913

93,3 x 90.2 x 53,1 cm

93,3 x 90.2 x 53,1 cm

93,3 x 90.2 x 53,1 cm

KOMMODE |

KOMMODE |

55905

55924

32,2  ×  90  ×  23  cm

WANDBORD |

52903

WICKELAUFSATZ / WICKELAUFLAGE |

14 x 90,2 x 80 cm

51903 | 5995
93,3 ×  18  ×  22,5  cm

55113

88 x 80 x 144 cm 

BABYBETT / KINDERBETT |

55883

20 21
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Sie werden ja so schnell groß - wie gut, wenn die Einrichtung mitmacht und mitdenkt. now! minimo wurde als Baby- und Kindermöbelprogramm für die 
kleinsten und größten aller Minis konzipiert: Es bietet nicht nur Platz für Babyträume und Windelwechsel, es begleitet Kinder auch zwinkernd durch ihre 
ersten Schritte ins Leben. Durch einen Wechsel des Griffsets verwandelt sich now! minimo in ein formschönes Juniorzimmer. Gesoftete Kanten und
Griffe sorgen für Sicherheit, wandlungsfähige Möbel für Nachhaltigkeit und liebevolle Details schenken Inspiration für tolle Gutenachtgeschichten.

They grow up so quickly - so it‘s just as well the furniture can adapt accordingly. now! minimo has been designed as a baby‘s and young children‘s range for 
minis of all sizes: it not only provides space for your baby‘s dreams and for changing nappies, it accompanies the child through its first steps in life with a 
twinkle in the eye. By changing the set of handles now! minimo converts into a beautifully formed junior‘s room. Rounded edges and handles ensure safety, 
convertible units ensure long-term use and some loving details provide the inspiration for some wonderful bed-time stories.

TYPENÜBERSICHT | OVERVIEW OF ARTICLES

Babybett umbaubar 
zu einem Juniorbett
Baby‘s bed convertible 
to a junior‘s bed

88 x 80 x 144

Höhe x Breite x Tiefe / 
Height x Width x Depth

55883

Babybett inkl. 3-fach höhenverstell barem Feder-
holzrahmen, Schlupfsprossen und Umbauseiten; 

Liegefläche: 70 x 140 cm

Baby‘s bed incl. 3 times height adjustable base 
frame, detachable bars and convertible sides; 

lying surface: 70 x 140 cm

BABYBETT, KINDERBETT,
KONSOLE  
BABY‘S BED, CHILDREN‘S 
BED, CONSOLE

173,8 x 45,5 x 33,5

Höhe x Breite x Tiefe / 
Height x Width x Depth

51003 / 51004 / 51005

32,2 x 90 x 23

Höhe x Breite x Tiefe / 
Height x Width x Depth

52903 500 501

REGAL, WANDBORD, WANDSTECKBORD, WANDHAKEN, UMWANDLUNGS-GRIFFESET 
BOOKCASE, WALL SHELVES, WALL HOOK, HANDLE CONVERSION SET

auf Stellfüßen mit Türen, Schubladen
(Akzent) und offenem Fach 

on legs with doors, drawers (accent)
and open compartment

Höhe x Breite x Tiefe / 
Height x Width x Depth

Höhe x Breite x Tiefe / 
Height x Width x Depth

Höhe x Breite x Tiefe / 
Height x Width x Depth

93,3 x 90,2 x 53,1

55903 / 55904 / 55905

93,3 x 90,2 x 53,1

55923 / 55924 / 55925

Höhe x Breite x Tiefe / 
Height x Width x Depth

93,3 x 135,2 x 53,1

55933 / 55934 / 55935 / 
55936

93,3 x 135,2 x 53,1

55103 / 55104 / 55105

KOMMODEN  
CHESTS

Wickelaufsatz hinten 18 cm und 
vorne 9 cm zur Kommode überstehend

Nappy-changing unit protruding from 
chest 18 cm at rear and 9 cm at front

WICKELAUFSATZ, WICKELAUFLAGE, UNTERSTELLREGAL
NAPPY-CHANGING UNIT, NAPPY-CHANGING SURFACE, LOWER BOOKCASE

14 x 90,2 / 135,2 x 80 6 x 85 x 70

Höhe x Breite x Tiefe / 
Height x Width x Depth

Höhe x Breite x Tiefe / 
Height x Width x Depth

51903 / 51913 5994 / 5995

93,3 x 18 x 22,5

Höhe x Breite x Tiefe / 
Height x Width x Depth

55113

Anwendungsbeispiel
Example of use

550923 / 551023

78,1 x 98 / 108 x 205

Höhe x Breite x Tiefe / 
Height x Width x Depth

55503 / 55504 / 
55505 / 55506

2,6 x 70 x 25

5703 / 5706

40 x 45,5 x 40

Kinderbett inkl. Auflageleisten; 
Liegefläche: 90 / 100 x 200 cm

Child‘s bed incl. support slats; 
lying surface: 90 / 100 x 200 cm

Höhe x Breite x Tiefe / 
Height x Width x Depth

Zubehör wie z.B. Matratzen und Sitz-
polster finden Sie in der Typenliste 

Accessories, for example mattresses 
and seat upholstery can be found in 
the type list

Höhe x Breite x Tiefe / 
Height x Width x Depth

Höhe x Breite x Tiefe / 
Height x Width x Depth

1

1

1

1

1 1

1

1

Diese Übersicht stellt einzelne Beispiele dar. Weitere Typen und alle Programme sind in der Typenliste zu finden. Alle Maßangaben in cm.
This overview shows individual examples. Further unit types and all ranges can be found in the type list. All dimensions in cm.

AUSFÜHRUNGSÜBERSICHT | LIST OF VERSIONS

AKZENT
ACCENT

KORPUS + FRONT
CARCASE + FRONT

Schneeweiß
Snow white

Schneeweiß
Snow white

Natureiche (Furnier)
Natural oak (veneer)

Hellrosa
Light rose

Hellblau
Light blue

192,0 x 90 x 53,1 192,0 x 90 x 53,1 192,0 x 135 x 53,1 192,0 x 135 x 53,1

Höhe x Breite x Tiefe / 
Height x Width x Depth

Höhe x Breite x Tiefe / 
Height x Width x Depth

Höhe x Breite x Tiefe / 
Height x Width x Depth

Höhe x Breite x Tiefe / 
Height x Width x Depth

51203 51223 / 51224 / 51225 51233 / 51234 / 5123551213

auf Stellfüßen mit
Türen und Schubladen 

on legs with doors 
and drawers

KLEIDERSCHRÄNKE  
WARDROBES

Melaminharzbeschichtete Oberfläche (schneeweiß, 
hellrosa, hellblau) besonders widerstandsfähig und 
für den Kleinkindbereich aufgrund der dichten 
Oberfläche aus hygienischer Sicht sehr vorteilhaft, 
da sehr leicht zu reinigen!

Melamine resin coated surface (snow white, light 
rose, light blue) especially robust and expedient for 
young children‘s rooms due to the impervious and 
therefore hygienic surface which is also very easy 
to clean!

VORZUGSKOMBINATIONEN 
SPECIAL COMBINATIONS

990013 / 991013 / 990014 / 990015 990033 / 991033 / 990034 / 990035

SITZBANK, STAURAUMBOX, KINDERSCHREIBPLATZ  
SEAT BENCH, STORAGE BOX, CHILD‘S DESK

55493 5493 / 5494 / 5495 / 5496

Höhe x Breite x Tiefe / 
Height x Width x Depth

Höhe x Breite x Tiefe / 
Height x Width x Depth

Höhe x Breite x Tiefe / 
Height x Width x Depth

41,8 x 90 x 38 33,3 x 89,5 x 35,9

5113

76,5 x 105 x 75

Tischplatte 4-fach höhenverstellbar

Tabletop adjustable to 4 height settings

22 23


