En Vogue Kinder

KinderKAFFee. und was gibt
es heute Leckeres? eine heisse
Schokolade oder selbstgebackene brötchen? der «Kiosk» von Jako-o aus birkensperrholz verfügt
über eine aufgedruckte tafel, auf
der die Kleinen ihr aktuelles Angebot anpreisen können.
www.jako-o.ch

KLeineS Kinderreich. «Ottawa» ist ein territorium für Kinder
und bietet ihnen einen rückzugsort. das spanische Studio emiliana
design konzipierte es insbesondere für den öffentlichen raum, beispielsweise an Flughäfen oder in
einkaufszentren. Auf der grossflächigen Wandtafel können sich die
Knirpse kreativ austoben.
www.emilianadesign.com
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KreidenSpASS… macht
heidenspass! grossartig,
wenn man einfach draufloskritzeln kann! einem
Kind bieten sich mit weissen Wänden, hellen tischplatten und Schrankwänden allerlei verlockende
Leinwände. nur Mami und
papi haben an den kreativen Kunstwerken unter umständen nicht ganz so viel
Freude. Möbel und Spielsachen mit Wandtafelanteil dagegen sind wohl bei
allen Familienmitgliedern
gleich beliebt.nh
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richtig verbunden. War-

erinnerung. hausaufgaben
schon gemacht? und das Zimmer
aufgeräumt? das «einbrett» bietet gedächtnisstütze. ist etwas erledigt, einfach mit dem Schwamm
löschen (gesehen bei uniqum).
Für etwas weniger Schmiergefahr gibt es die Kombination aus
Schaukeltisch und -stuhl auch
in einer version, bei der nur die
Klappfläche mit einer Wandtafel
versehen ist.
www.thismade.ch

bunteS Leben. es ist immer et-

was los! ein Ausflug mit dem Auto
oder besuch zu hause. das muss
natürlich gleich gemalt werden.
praktisch, wenn die unterlage so
flexibel ist wie das Leben abwechslungsreich. die hübsche «blackboard-Serie» vom bündner designer Fabio hendry könnte aber
auch als einkaufliste oder Wunschzettel für Weihnachten zum einsatz kommen.
www.fideadesign.com

um schon die ganz Kleinen fixiert
sind auf alle Arten von elektronischen geräten, bleibt ein rätsel.
das neue handy von Mama bleibt
aber vielleicht etwas länger verschont, wenn die Kids ihr eigenes
Spieltelefon haben. «i-Woody /
My first Smartphone» macht darüber hinaus besonders Spass, weil
mit der tafelkreide selbst bestimmt
werden kann, wer gerade am Apparat ist. Für eine neue verbindung einfach mit den Schwämmchen den namen wegwischen und
einen neuen schreiben – oder ein
gesicht malen.
www.donkey-products.com

