PRODUKTINFORMATION
Name:

halbhohes Hochbett

Beschreibung: Neuheit // halbhohes Hochbett im klassischen nordischen Design. Kinder

lieben Hochbetten, dabei kann das halbhohe Hochbett für viele Familien mit
Kindern eine gute Alternative zu einem klassischen Hochbett sein. Unser neues
halbhohes Hochbett ist so entworfen, dass das Kind nachts geborgen und sicher
schlafen kann. Am Tag inspiriert das Hochbett zum spielen, wobei sich die
Phantasie des Kindes frei entfalten kann. Unter dem Bett kann man Höhlen
bauen, Spielsachen aufbewahren oder einen Freund oder eine Freundin
übernachten lassen. Die Betthöhe macht es leicht zugänglich und lädt zu Nähe
zwischen Kind und Erwachsenem ein. Es entspricht unserer Philosophie einen
Raum zu schaffen der einerseits inspirierend ist, aber gleichzeitig ruhig und
klassisch ohne Themen vorzugeben. In einem solchen Raum können Kinder sich
frei entfalten und ihrer eigenen Phantasie freien Lauf lassen. Einen solchen Raum
kann man leicht variieren indem nur das Zubehör geändert wird. Das neue

halbhohe Hochbett ist natürlich flexibel und kann der Entwicklung des
Kindes angepasst werden.

Die EU Sicherheitsanforderungen für Kindermöbel steigen glücklicherweise
zunehmend. Alle Hochbetten von Oliver Furniture halten sämtliche dieser EUAnforderungen ein (DIN EN 747-1) und wir haben darüber hinaus auf den Rat
verschiedener Interessenorganisationen (TÜV, DIN, Die Verbraucher Initiative
und Verbraucherzentrale) gehört. Deshalb haben alle Hochbetten nun ein
Sicherheitsgitter das 38 cm hoch ist. Alle Möbel von Oliver Furniture erfüllen die
Anforderungen der EU Reach (Liste potentiell krebsauslösender Stoffe der EU)
sowie EN 71-3 (Test bezüglich der Verdampfung gefährlicher Stoffe aus
gestrichenen Oberflächen).

Herkunft:
Waren nr.:
Gröβe:
Funktionen:
Umbau:

Nachhaltige Produktion in Europa. Dänisches Design.
021213
97 (B) x 207 (L) x 131 (H) cm (Schlafhöhe bei 10 cm hoher Matratze: 100 cm)
Die Leiter kann sowohl links als auch rechts angebracht werden.
Das halbhohe Hochbett kann durch Zukauf eines Umbausets in folgende Möbel
verändert werden:
021215 Bett
(Umbauset 1 x 031211 Umbau/Bett)
021216 Sofabett
(Umbauset 1 x 021208 Umbau/Sofabett)
021217 Etagenbett
(Umbauset 1 x 021210 Umbau/Etagenbett)
021218 Hochbett
(Umbauset 1 x 021211 Umbau/ Hochbett)
Material:
FSC zertifiziertes Birkenholz und FSC zertifiziertes MDF E1 in Europa
produziert.
Farbmaterial: Wasserbasierter Innenlack.
Farbe:
Weiβ, (NCS S – 0300 – N ist eine Näherung und kann um +-5% variieren)
Test:
DIN EN 747-1, EN 71-3, Reach und TÜV zertifizierter Streichprozess (siehe
www.oliverfurniture.dk für weitere Informationen über Sicherheit und
Genehmigungen)
Verpackung: FSC zertifizierte wiederverwendbare Pappe von ISO zertifizierter Firma in
Europa.
Anzahl Karton: 4
Gröβe Karton: 1/4: (031207) 213 x 27 x 11 cm (Gewicht: 16,0 kg)
2/4: (031209) 105 x 48 x 19 cm (Gewicht: 27,1 kg)
3/4: (031210) 146 x 16 x 12 cm (Gewicht: 7,8 kg)
4/4: (031213) 199 x 48 x 21 cm (Gewicht: 16,0kg)
Gewicht:
Insgesamt ca. 66,9 kg
Lieferung:
Lose
Pflege:

Holzmöbel arbeiten abhängig von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit des
Raumes und sollten deshalb regelmäβig nachgespannt werden. Das halbhohe
Hochbett kann mit einem feuchten Lappen und üblichen
Universalreinigungsmitteln abgewischt werden. Kleinere Kratzer oder Farbe von
z.B. Bleistiften können mit Zahnpasta oder vorsichtig mit milder Scheuercreme
entfernt werden.

PRODUCT INFORMATION
Name:

Low loft bed

Description: NEWS// low loft bed in classic Nordic design. Children love high beds. This
new low loft bed is a perfect alternative to the traditional high beds for many
families with young children. Our new low loft bed is designed to meet the child´s
need for secure and safe sleep at night. In the daytime the low loft bed can frame
the space for imaginary play. The space underneath the bed gives the child the
possibility to create a hideout, storage for toys or the best friend can sleep over.
The height of the bed invites for easy and close intimacy between child and parent.
Our philosophy is to create an inspiring universe without any fixed themes and
without compromising with the simplicity and the classic design. The universe can
be changed easily by replacing the accessories. The new low loft bed is flexible and
can be converted concurrently with the child’s development into a single bed, day
bed, bunk bed or high loft bed.

The safety requirements for kids´ furniture have been tightened more and more in
the EU. All Oliver Furniture high beds comply with all EU regulations already
(DIN EN 747-1). However we have chosen to go one more step by listening to
recommendations from various interest groups ((TÜV, DIN, Die Verbraucher
Initiativ & Verbraucherzentrale). Therefore the safety guard is now 38 cm in
height on all Oliver Furniture high beds.

Furniture from Oliver Furniture meets the EU standards under Reach (EU list of
possible substances which are under suspicion of causing cancer) and EN-71-3
(Test of evaporation of toxics on painted/lacquered surfaces).

Origin:
Item no.:
Dimension:
Function:
Conversion:

Material:
Lacquer:
Colour:
Test:
Packaging:
No. colli:
Dim colli:

Weight:
Assembly:

Sustainable production in Europe. Danish design
021213
97 x 207 x 131 cm (fall height with 10 cm mattress: 100 cm)
The ladder can be placed in either left or right side of the low loft bed
The low loft bed can be converted into the following beds by using conversion
kits:
021215 bed
(additional kit 1 x 031211 conversion/bed)
021216 day bed (additional kit 1 x 021208 conversion/day bed)
021217 bunk bed (additional kit 1 x 021210 conversion/bunk bed)
021218 loft bed (additional kit 1 x 021211 conversion/loft bed)
FSC certified European birch wood and FSC certified European MDF E1
Water-based interior lacquer
White, approx. NCS S-0300-N. May vary +-5%
DIN EN 747-1, EN 71-3, Reach and TÜV approved paint process (see more
under safety and approvals on www.oliverfurniture.dk)
FSC certified recyclable cardboard from ISO certified European company
4
1/4: (031207) 213 x 27 x 11 cm (weight: 16.0 kg)
2/4: (031209) 105 x 48 x 19 cm (weight: 27.1 kg)
3/4: (031210) 146 x 16 x 12 cm (weight: 7.8 kg)
4/4: (031213) 199 x 48 x 21 cm (weight: 16.0 kg)
Total weight approx. 66.9 kg
Unassembled

Maintenance: Furniture made of wood will be influenced by the room’s temperature and
humidity. We recommend that the low loft bed is tightened regularly. The low loft
bed can be cleaned with a cloth and ordinary cleaning detergent. Small scratches
and colour from pencils can be removed gently with toothpaste or carefully with
an abrasive.

