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Kindermöbel mit System
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KUKUA KIDS für jedes Alter

KUKUA KIDS for every age

Das Möbelsystem, das mitwächst

The furniture system that grows with you

Von der Wiege bis zum Wohnzimmer: Der flexible umbau
bare Bausatz besteht aus einer Kommode, einem Vierbein mit 
drei Beinlängensätzen und einer Umrahmung, einem Wiege
korb und zwei Einlegeplatten. Das Vierbein und Umrahmung 
sind aus FSCzertifiziertem Eschenholz. Kommode sowie 
Einlegeböden aus Melaminplatten nach DIN.

From the cot to the living room: the flexible, convertible, 
elements consist of a shelving unit, a four legged base with 
three different leg sets and a frame, a cot basket, and two 
insert able desk tops. The base and frame are made of 
FSCcertified Oak wood, and the shelving unit and desks are 
melamine, constructed to DIN standards.
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Aller Anfang ist klein

All beginnings are small

Es geht höher hinaus

It‘s on the up and up

Ausgewachsen

Grown up

Für die Erstlingsausstattung im Babyzimmer bietet der Bausatz 
von KUKUA KIDS alles, was die junge Familie braucht: Eine 
Wickelkommode mit genügend Platz und Fallschutz, eine 
Wiege sowie eine kleine Bank. Der Wiegenstoff aus 100% 
BioBaumwolle wird nach EcoTex eingefärbt. 

Wenn der Säugling zum Kleinkind wird, ändern sich auch die 
Anforderung an die Möbel. Dank des Steckbausystems von 
KUKUA KIDS wird kurzerhand aus der Wiege ein Basteltisch 
oder aus der Wickelkommode ein Hochregal, unter das sich 
prima spielen lässt.

Aufgrund der Zeitlosigkeit in Bezug auf Design und Funktion hat 
die Möbelserie KUKUA KIDS auch dann ihren Platz im Zimmer, 
wenn aus dem Kind ein junger Erwachsener geworden ist. So 
ist aus der einstigen Wickelkommode ein Sideboard gewor
den. Und die Wiege ist heute ein Arbeitstisch.

The KUKUA KIDS elements offer everything needed to furnish 
a newborn’s first room: A changing table with ample space 
and protection against falls, a cot and a small bench. The cot’s 
fabric is 100% organic cotton and is dyed in accordance with 
the EcoTex standard. 

As the baby grows to be a toddler, the use of the furniture 
also changes. Thanks to KUKUA KID’S stackable construction 
concept it can also develop, the cot can be simply converted 
to a crafts table, or the changing table can be converted to a 
shelving unit with a play space underneath.

Due to the timelessness of KUKUA KID’S design and function, 
the furniture still earns its place in the room when the child has 
grown to be a young adult. The sideboard started life as a 
changing table, and the work desk was once a cot.


