


Ausserordentliche Möbel für Ihre Kinder, mit einzigartigem Design. 
Unglaublich vielseitig und zum Spiel einladend. Sicher und bequem. 
Absolut geruchlos, getestet und garantiert frei von schädlichen Mate-
rialien. Ohne Phtalat, ohne PVC, ohne Formaldehyd, ohne Lösungsmit-
tel oder Schwermetalle. Hergestellt in Südkorea in unserer
eigenen Fabrik.

Designer: Sung-jin SONG

PLAY. DESIGN. SAFE. DESIGNSKIN



Als Eltern junger Kinder, legen wir den grössten Wert auf ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden. 
Wir wollen ihnen das Beste geben, um ihnen ein harmonisches Wachstum und unvergessliche 
Kindheitserinnerungen zu gewährleisten, indem wir aufmerksam auf die Qualität ihrer Umge-
bung achten.

Jeden Tag verbringen wir Stunden zu Hause; um zu spielen, zu schlafen und zu träumen. Da gibt 
es kein Kompromiss in punkto Einrichtung, die nicht nur schön sein muss, aber auch bequem, 
funktionell und sicher. Die Desingskinmöbel sind Designobjekte, aber auch Spielzeuge, die mit 
den Kindern wachsen und sich entwickeln – Ist das nicht fantastisch?

Für ihre bemerkenswerte Gestaltung haben unsere Produkte zahlreiche Auszeichnungen auf inFür ihre bemerkenswerte Gestaltung haben unsere Produkte zahlreiche Auszeichnungen auf in-
ternationalem Niveau bekommen. Sie sind nicht nur weich und somit ohne Risiko wenn man 
sich daran anstossen sollte, sondern entsprechen vor allem den strengsten Herstellungsnor-
men. Getestet und garantiert frei von schädlichen Substanzen, sind sie ohne Gefahr und CE 
gekennzeichnet, gemäss der europäischen Richtlinien 2009/48/EG bezüglich der Sicherheit von 
Spielzeugen. Hergestellt in Südkorea in einer Fabrik die nur Designskinprodukte herstellt.



HANDMADE IN SOUTH KOREA
Jedes Möbel, das wir auf den Markt bringen, wurde vol-
lumfänglich zusammengefügt und genäht, bevor es 
zahlreiche und minuziöse Qualitätskontrollen bestehen 
muss. Die Designskinmöbel zeichnen sich somit durch 
bemerkenswerte Qualität aus.



Bezug aus PUR und Polsterschaum in 
Urethan ausserordentlicher Qualität
Polyurethan ist ein neutrales Material, resistent, weich und wasserdicht. BePolyurethan ist ein neutrales Material, resistent, weich und wasserdicht. Be-
sonders ausgewählt um das Allergie- und Hypersensitivitätsrisiko zu verrin-
gern, das Polyurethan das wir verwenden ist auch total geruchslos und frei 
von jeglichen schädlichen Substanzen. Der Schaum aus Urethan, den Kern 
unserer Möbel bildet, ist extrem langlebig, und wird durch seine elastischen 
Eigenschaften und seine hohe Schockresistenz gekennzeichnet.

Einfach waschbare Überzüge
Es kommt schnell zu kleinen Missgeschicken mit den Kindern. Es reicht, die 

Oberfläche der Desingskinmöbel mit einem feuchten Tuch abzuwischen, um sie 
von Unreinigkeiten zu säubern. Wenn dies nicht reicht, kann man die Überzüge 

abnehmen und in der Waschmaschine waschen (30°C, Feinwäsche/Wolle).



GEHEIMGARTEN
In diesem kleinen Babypark wird sich ihr Kind so wohl In diesem kleinen Babypark wird sich ihr Kind so wohl 
fühlen wie in seinem eigenen Bett. Die Matratze am 
Boden ist wirklich bequem und die Ränder sind sehr 
weich. Wenn ihr Baby grösser wird, wird dies bestimmt 
sein Lieblingsspielplatz. Oder dann, ein einfach 
geniales Ballbecken.

Masse (Barriere): 130 x 145 x 40 cm (Teppich) : 120 x 135 x 4 cm

OPENBUMP



TUNNEL

ÜBERRASCHEND
Wie sein Name es schon andeutet, hanWie sein Name es schon andeutet, han-
delt es sich um ein Tunnel, das sich ver-
längert je nachdem wie viele Plätze sie 
besitzen. Die Kinder können aber auch 
darauf klettern, schaukeln, oder es als 
Nachttisch oder Rennpferd benützen. 
Warum nicht?

Masse: 60 x 60 x 36 cm



TANGRAM

TETRIS

SESSEL ODER SPIELPLATZ?

Spiele ohne Grenzen: Ballbecken, Bank, Tisch und Stuhl, Thea-
terbühne, Beistellbett, Hütte… Die fünf Teile kombinieren sich 
innerhalb des Rahmens wie ein richtiges Puzzle, einfach viel 
grösser. Ihre Kinder werden beeindruckt sein.

Masse (aufgefaltet): 120 x 240 x 10 cm



HOUSE

CAMPING FÜR ALLE
In weniger als zwei Sekunden verwandelt sich der Teppich in ein Campingzelt, eine 
Hütte, einen Verkaufsladen, ein Marionettentheater, ein Haus mit Fenster, einen ge-
frorenen See mit Eisbrunnen… bevor er zugeklappt wird um in einer Ecke verstaut zu 
werden. Vollkommen kompatibel mit OPENBUMP.

Masse (ausgeklappt): 135 x 240 x 4 cm



Masse: 52 x 35 x 36 cm

CAKE

KÖSTLICH
EINFACH
Schönheit und Schlichtheit beschreiben Schönheit und Schlichtheit beschreiben 
dieses Möbel, das ihre Kinder je nach Wunsch 
in Tisch, Stuhl, Bank, Schalter, Versteck oder in 
Sessel und Couchtisch umwandeln können. 
Sie werden sicher noch andere Funktionen 
finden.



CAKEGUARD

DONUT

TETRIS MINI

UND AUCH...
das schlauere kleine TETRIS das schlauere kleine TETRIS 
MINI Sofa, das sich wie der 
große TETRIS faltet und die 
DONUT Riesenscheibe, 
können Ihre Kinder sich 
entspannen, lesen und frei 
spielen.

Demnächst erhältlich!Demnächst erhältlich!
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