Vier Farben
Wählen Sie aus
diesen vier
Farbkombinationen:
Die Außenfarbe
blau wird mit orange und gelb kombiniert. Weitere
Varianten in grün,
gelb, orange sowie
in gelb, grün, blau
und in orange, gelb,
grün lieferbar.

Kubix, das neue, multifunktionale Turnund Kuschelmöbel für Kinder, besteht aus
drei bunten Bausteinen, die eine Vielzahl
unterschiedlicher Kombinationsmöglichkeiten bieten. Die Farben sind dabei so
angeordnet, daß sich daraus ein Farbpuzzle ergibt. Als zusammengesteckter
Würfel ist Kubix einfärbig, beim
Auseinanderklappen aber entfaltet er
seine verschiedenen Farben.
Die vielfältigen
Kombinationsvarianten von
Kubix und die
einfache
geometrische Form fördern die Kreativität
und das dreidimensionale Denken der
Kinder. Vor allem aber macht das Turnen
und Spielen mit Kubix ganz einfach
Riesenspaß, denn welches Kind möchte
in seiner Phantasie nicht auf der Suche
nach der Schatzinsel in einem Boot
fahren, auf einen Turm steigen oder in der
Hüpfburg springen?
Aber auch zurückziehen in eine
Höhle oder einfach
im Sofa sitzen und
die Füße auf den
Tisch legen, mit

einem Freund ein Brettspiel wagen oder
sich am Abend eine Geschichte
vorlesen lassen – mit Kubix ist einfach
alles möglich, denn dem Ideenreichtum
sind keine Grenzen gesetzt.
Um auch dem wildesten Hüpfen
standzuhalten, ist Kubix aus
besonders widerstandsfähigem
Polyurethan Schaumstoff hergestellt, wie er auch bei Matratzen
und Autositzen Verwendung
findet. Der robuste Stoffüberzug
aus Kunstfaser läßt sich einfach
abnehmen und waschen.
Produktbeschreibung:
Stoffbezug aus scheuerfester Kunstfaser
vom österreichischem Traditionsunternehmen „Backhausen interior textile“ in
den kindergerechten Farben gelb, grün,
orange und blau; jeweils drei Farben
werden gemeinsam kombiniert.
Innenkubus: weicher Polyurethan
Schaumstoff mit besonders hoher
Festigkeit; Komponenten: 2 Sitzhälften,
1 kleiner Kubus, 2 Gurte zum wahlweise
Fixieren der Einzelteile
Anwendungsbeispiele: zwei Sofas
und ein Tisch, Säuglingswiege,

Kindergästebett mit Nachttisch, Spieltisch
für zwei, Treppe, Thron, Höhle, Turm,...
Pflegehinweis: Kubix nicht ohne
Stoffüberzug verwenden oder lagern da
dieser sonst leicht verschmutzt oder
beschädigt werden kann. Der
Stoff ist waschbar bei 30° - nicht
schleudern! Zum Abnehmen des
Überzuges lösen Sie die vier
Gummischlaufen von den
Knöpfen in den Ecken und an
der Seite. Zum Beziehen zuerst
die zwei hinteren Gummischlaufen mit den Knöpfen in den Ecken
verbinden, dann die vorderen Laschen.
Dazu stecken Sie den Zeigefinger der
einen Hand in die jeweilige Gummischlaufe. Nun führen Sie den Finger
hinter den Knopf und streichen mit der
anderen Hand den
Gummizug über den Knopf.
Sicherheitshinweis: Kubix
verführt Kinder zum Turnen
und Springen. Achten Sie
daher, daß das Möbel nicht
auf sehr hartem (Stein,
Beton) oder sehr rutschigem
(Parkett, Fliesen) Untergrund
aufgestellt wird, da sonst
erhöhte Sturzgefahr besteht.
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