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DESIGNKLASSIKER
 im Kinderzimmer
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D
as Kinderzimmer ist ein sehr wichtiger Ort für unsere 

Kinder. Dieser Raum bietet ihnen die Möglichkeit zum 

Aufwachsen, Spielen, Schlafen, Ausruhen, Träumen 

und sich zurückzuziehen. Das Kinderzimmer ist ihr 

eigenes, ganz privates Reich und sie sollen sich darin geborgen 

und wohl fühlen. Deshalb machen wir Eltern uns auch gerne 

und viele Gedanken, dieses Zimmer so schön wie möglich zu 

gestalten. Wir wünschen uns eine gut entworfene Einrichtung, 

Möbel, die praktisch und kindgerecht sind und die möglichst 

lange geliebt und genutzt werden. 

Viele Hersteller von Möbeln und Wohnaccessoires haben 

erkannt, dass auch die Kleinen Spaß an schönem Design haben 

und bieten wunderbare Produkte, die speziell in Kindergröße 

und genau für ihre Bedürfnisse entworfen sind. Einige De-

Gutes Design ist nicht nur etwas für Erwachsene. Es gibt tolle Entwürfe, 
die auch ins Kinderzimmer einziehen dürfen. Das sind zeitlose Möbel und 
Accessoires, an denen sich schon die Kinder erfreuen und die sogar mit-
wachsen können. Denn diese Klassiker machen immer Spaß – egal wie alt 
oder wie jung wir sind. Und neben der Freude am guten Design geht es 
bei einer solchen Entscheidung auch um bewussten Konsum: Ein „Nein“ zu 
Wegwerfmöbeln und ein „Ja“ zur Langlebigkeit.

Autorin: Christina Harmsen
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1 Die Stühle der „Serie 7“ vom Designer Arne Jacobsen zählen zu den 

meistverkauften Stühlen des Möbelherstellers Fritz Hansens. Den 

Möbelklassiker gibt es auch im Miniformat. Mit einer Sitzhöhe von 32 cm 

ist er perfekt für Kinder geeignet. Foto: Fritz Hansen, Stuhl Ameise von Arne 

Jacobsen   2 Wie sein großes Vorbild ist auch der Kindersessel „Little 

Nobody“ aus 100 % recyceltem PET-Filz gefertigt. Das Material wird 

formgepresst und der Filz wird zur tragenden Konstruktion. Foto: Hay, 

Stuhl Nobody & Little Nobody

signprodukte können auch mit den Kindern mitwachsen und 

sie eine Zeit lang begleiten. Oder sie werden sogar das ganze 

Leben lang wertgeschätzt, weil sie einfach so schön sind, dass 

man sich nie von ihnen trennen möchte. 
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Miniformate

Gutes Design passt sich an. Designklassiker im Miniformat 

machen im Kinderzimmer immer eine gute Figur. So mancher 

Stuhl oder manch schicke Leuchte passt nicht nur perfekt in 

ein schönes Kinderzimmer, sondern bleibt auch noch in der 

Teenagerzeit aktuell. 

Für eine stilvolle Kinderzimmer-Einrichtung wurden einige 

Designklassiker speziell für Kinder entworfen oder auf das 

Miniformat verkleinert. Wie beispielsweise der Stuhl „Ameise“ 

der Serie 7 von Fritz Hansen, der eine kindgerechte Sitzhöhe 

von 32 cm hat und zudem sehr leicht und stapelbar ist. Und 

natürlich wird der Stuhl in verschiedenen Lackfarben und Holz-
ausführungen angeboten. 

Von Vitra gibt es den Mid-Century-Klassiker „Panton Chair“ 

auch als „Panton Junior“ in den gleichen Proportionen und in 

gleichem Material wie das große Vorbild. Der Stuhl macht drin-
nen und draußen alles mit und nach einer wilden Party kann 

man ihn einfach mit Wasser abwaschen. Auch als Miniausgabe 

zu haben: die Tolomeo Tischleuchte. Sie passt perfekt auch auf 

einen kleinen Nachttisch. 

Als echter Kinderklassiker hat sich bereits die Stapelliege von 

Rolf Heide vom Hersteller Müller Möbelwerkstätten bewährt. 

Das schlichte Bettgestell gibt es in vielen bunten Farben und 

es ist extrem stabil und langlebig. Die Liege lässt sich stapeln 

oder, für einen Übernachtungsgast, auch nebeneinander als 

Doppelliege aufstellen. Kinder ab 6 Jahren passen auch schon 

in das Erwachsenen-Modell der Stapelliege. Dieses Bett findet 

immer seinen Einsatz - sogar im späteren Gästezimmer. 

So schön wie sein großer Bruder ist der Filz-Stuhl „Little No-

body” von Hay. Das Design besticht durch seine Form, das Ma-
terial und die Konstruktion. Der formgepresste und ausgehär-
tete Filz, der übrigens aus 100 % Recycling-PET-Filz besteht, 

trägt sich selbst. 

Klassiker, die mitwachsen

Intelligente Möbel können sogar mehr! Sie sind perfekt auf die 

Bedürfnisse eines Kindes abgestimmt und wachsen nach und 

nach mit. Es sind die Klassiker unter den Systemen, die sich an 

jede Altersstufe anpassen und sich nach Belieben erweitern 

und ergänzen lassen.

Multifunktionale Systeme sind nach dem LEGO-Prinzip auf-
gebaut und lassen sich, je nach Alter der Kinder, Bedarf und 

Raumsituation, exakt auf die persönlichen Wünsche anpassen. 

Wie die Möbelsysteme von USM, String, Montana oder das 

Regal Woody von Hay. Diese Systemmöbel funktionieren für 

jeden Altersabschnitt. 

3a

b

3a +b:  Die Rolf-Heide-Stapelliege gibt es in vielen Farben wie Son-

nengelb, Himmelblau und Grasgrün. Der Klassiker der Müller Möbel-

werkstätten ist sehr stabil und ideal für Kinder. Die Stapelliege lässt 

sich als Einzelbett, als Doppelbett oder als getrennte Betten nutzen. 

Fotos: Müller Möbelwerkstätten, Stapelliege für Kinder, www.muellermoebel.de.

4 Der Klassiker aus Metall ist in vielen Farben zu haben, wächst mit 

und lässt sich vergrössern, ergänzen oder auch teilen. Passende 

Schreibtische und Rollcontainer erweitern das Zimmer - je nach Bedarf. 

Intelligente Systeme wie USM begleiten uns ein ganzes Leben. Foto: USM 

Möbelbausysteme  5a +b: Das Regalsystem ist perfekt fürs Kinderzimmer 

geeignet und bietet individuellen Stauraum. Außerdem kann es ergänzt 

und angebaut werden und bietet auch integrierbare Schreibtischplat-

ten. So wird aus dem Kindermöbel später ein Teenager-Regal und darf 

später in die eigene Wohnung einziehen. Fotos: String Furniture  
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7a

b

6 Das schlichte Holzregal ist anbau- und erweiterbar. Es wächst einfach mit, wenn 

im Kinderzimmer mehr Stauraum benötigt wird. Und macht später auch in einem 

Jugendzimmer eine gute Figur. Foto: Hay, Regal Woody & Teppich Pinocchio  7a +b: Das mit-

wachsende und intelligente Möbelsystem ist für jedes Alter perfekt: Im Kinderzim-

mer bietet es Stauraum, in der Schulzeit wird es zum Arbeitsplatz erweitert und in 

der ersten eigenen Wohnung darf Montana ins Wohnzimmer einziehen. Fotos: Montana 
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In den ersten Lebensjahren ist vor allem praktischer Stauraum 

für Spielsachen und Kleidung gefragt. Dies bieten alle diese 

Systeme, denn in geschlossenen und offenen Elementen oder 

auch Schubladen lassen sich viele Schätze schnell verbergen.  

Farbenfroh wird es bei USM und Montana – denn die Mö-
belklassiker lassen sich in vielen verschiedenen Lackfarben 

zusammenstellen oder wirken auch als monochromer Farb-
klecks im Kinderzimmer. 

Später können die Systemmöbel von USM, String und Monta-
na sogar mit einem Schreibtisch erweitert werden und auch 

Schubladen, Klappen und offene Regal-Elemente können 

nachträglich angebaut werden. Zusätzliche Rollcontainer 

kann man sich bei USM und Montana mit individueller Aus-
stattung später ebenfalls dazu gestalten. 

Setzt man auf Designklassiker wie diese, ist auch eine lang-
jährige Nachkaufgarantie gegeben. So wird aus dem einsti-
gen Kinderzimmermöbel später ein stylisches Jugendregal. 

Und mit den entsprechenden Ergänzungen zieht USM, String, 

Montana oder Hay locker in die erste eigene Wohnung ein 

und bleibt mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar für immer in 

unserem Leben. 

8 Die Sofamodule von Cubit sind ebenfalls zum Mitwachsen 

konzipiert. Einzelne Sitzelemente lassen sich beliebig zu-
sammenstellen und immer weiter anbauen. So wird aus der 

ursprünglichen farbenfrohen Kinder-Spiellandschaft im Teen-
ageralter eine coole Chilling-Lounge, die nach der Party sogar 

als Gästebett funktioniert. 

Klassiker für das ganze Leben

Neben den Designklassikern im Miniformat und denen, die sich 

immer weiter verändern, anbauen und ergänzen lassen, gibt es 

einige schöne Entwürfe, die Kindern genauso Spaß machen, 

wie den Erwachsenen. Die Größe des Objektes spielt dabei gar 

keine Rolle, denn es passt für Groß und Klein und Jung und Alt. 

9

10

8 Auch Sofas können mitwachsen: die bunten Polsterele-

mente können nach Belieben umgestellt und angebaut 

werden. So kann aus einem Kinder-Einzelsessel später eine 

ganze Teeny-Lounge werden. Foto: Cubit, Sofamudule

9 Egal ob alt oder jung - jeder liebt den Elefanten und möchte ihn gar 

nicht mehr hergeben. Foto: Vitra, Eames Elephant Charles & Ray Eames 1945/2008 

© Vitra, Marc Eggimann.  10 Ein Klassiker für jedes Alter ist der Schaukel-

stuhl von Vitra. Schon die Babys lieben das Schaukeln in diesem Stuhl. 

Foto: Vitra, Eames Plastic Armchair RAR © Vitra, Marc Eggimann
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So findet man die Wandhaken „Hang it all“ von Vitra in Woh-
nungen und Häusern von vielen Design-Liebhabern. Denn 

die Garderobe mit den grossen Kugeln ist in vielen schönen 

Ausführungen zu haben – von der schwarzen Sonder-Edition 

in Holz bis zu verschiedenen Farbkombinationen. Und sie eig-
net sich perfekt für so viele Wohnbereiche: in Küche, Bad, Flur, 

Kinderzimmer oder Garderobe - eben überall dort, wo man mal 

schnell etwas aus der Hand haben möchte. 

Und wer hätte gedacht, dass genau dieser Designklassiker 

zunächst als reine Kindergarderobe entworfen wurde? Denn 

die farbigen Kugeln sollen die Kleinen dazu ermuntern, alle ihre 

Sachen wie Jacken, Taschen, Spielzeuge, Teddys und Regen-
schirm daran aufzuhängen? Was bei den Kindern Freude beim 

Aufräumen bringt, funktioniert auch bei uns Großen. „Hang it 

all“ bleibt immer aktuell. 

Der Schaukelstuhl „Eames Plastic Armchair RAR Rocking 

Chair“ ist bei Kindern genauso beliebt wie bei den Erwachse-
nen. In diesem Designklassiker werden schon Babys von ihren 

Mamas in den Schlaf geschaukelt. Die Kinder lieben ihn sowie-
so und die Großen genießen darin einen gemütlichen Abend. Er 

schaukelt so schön und ist für jedes Alter perfekt. 

Wer sagt, dass Spielsachen nur etwas für die Kinder sind? 

Spätestens beim Holzaffen, entworfen 1951 von Kai Boisen, 

und dem kleinen, hüpfenden Hoptimist von Hans Gustav 

11a

b

c
Ehrenreich werden wir alle schwach. Wer als Kind ein solches 

wunderschönes Designobjekt besitzen darf, der gibt es nie 

wieder her. Und weil dieser Affe und der kleine Hoptimist immer 

ein Lächeln verbreiten, sitzen sie nicht ohne Grund auf vielen 

Schreibtischen in der Führungsetage. Diese dänischen Design-
spielzeuge aus den 50er Jahren sind einfach so schön. 

Auch bei den Holzfiguren von Alexander Girard ist die Frage: 

Kunst oder Puppe? Die 1963 entworfenen bunten „Wooden 

Dolls“ haben überall viele Fans. Kinder wie Erwachsene freuen 

sich über diese Designklassiker aus dem Hause Vitra. Und 

wenn mit den Holzpuppen nicht mehr gespielt wird, dürfen die 

Wooden Dolls als Kunstobjekt unser Leben bereichern.

Auch einige Leuchten sind für jedes Alter passend und geeig-
net. Die stylische Tischleuchte Eclisse von Artemide, wurde 

von Vico Magistretti für den italienischen Hersteller entwor-
fen und ist sogar als Wandleuchte einsetzbar. Im Baby- und 

Kinderzimmer bietet sie ein perfektes Nachtlicht, denn durch 

das Schiebeelement lässt sich die Lichtintensität genau regeln. 

Und auch im Teenager-Zimmer ist diese Leuchte ein echter 

Hingucker. Klar, dass die schöne Eclisse auch an vielen weite-

11a + b + c: Man muss einfach sofort lächeln, wenn man sie sieht: Die 

hüpfenden Hoptimisten sind ein wunderbares Spielzeug für Erwachse-

ne und Kinder. Fotos: Hoptimist
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sen schreibt über Innenarchitektur, Neuheiten, 

Trends, Designklassiker und die große Interi-

or-Materialwelt. Und natürlich über viele schöne 

Inspirationen und alles Wissenswerte rund um 

das Thema Wohnen. www.all-about-design.de

Dipl.-Ing. Innenarchitektin 
Christina Harmsen

ren Plätzen toll zur Geltung kommt und uns wegen ihres guten 

Designs viele Jahre begleitet. 

Ein Elefant fürs Leben. Eigentlich ursprünglich von Charles & 

Ray Eames als Spielzeug entworfen ist der Elephant von Vitra 

mittlerweile Kultobjekt in jedem Design-Interior. Ob als Hocker, 

kleiner Beistelltisch oder Fussablage. Der Elephant macht 

immer eine gute Figur. So manche Eltern, die dieses schöne 

Spielzeug ihren Sprösslingen geschenkt haben, würden es am 

liebsten selbst behalten. 

Eine Wertanlage fürs Leben

Designklassiker machen das Kinderzimmer einfach schöner. 

Sehr viele gute Entwürfe stammen bereits aus der Mitte des 

letzten Jahrhunderts und haben sich bis heute bewährt. Gutes 

Design ist zeitlos und passt zu verschiedenen Einrichtungs-
stilen. Man kann sich einfach nicht daran satt sehen und so 

bleiben die Klassiker immer aktuell. 

Designklassiker sind schon bereits für Kinder eine tolle Inves-
tition, denn diese Einrichtungsgegenstände können mehr, als 

nur gut auszusehen: 

Die sind perfekt gebaut, werden oft und gerne genutzt und sie 

begleiten uns vielleicht sogar ein ganzes Leben. Echte Klas-

siker zeichnen sich durch eine gute Qualität aus und bieten 

durch ihr Design viele Funktionen, mit denen sie sich an die 

verschiedenen Altersabschnitte der Kinder anpassen können.

Und auch ein System-Möbel, welches sich nach dem Baukas-
tenprinzip erweitern und ergänzen lässt oder sogar mitwach-
sen kann, ist dadurch sehr langlebig und damit auch nachhal-
tig.

Es lohnt sich, auf gutes und zeitloses Design und hochwertige 

Verarbeitung zu achten – und beim ein oder anderen Kinder-
zimmer-Möbel einen etwas teureren aber bewährten Klassiker 

zu wählen. Denn diese Einrichtungsgegenstände verlieren nie 

ihre Gültigkeit sondern gewinnen eher noch an Wert.

Schöne Möbelklassiker machen uns immer Spaß – egal wie alt 

oder jung wir sind.  

13

14
12
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12 Ein Designklassiker für Gross und Klein. Die Garderobenhaken be-

währen sich schon lange in vielen Wohnbereichen – auch im Kinder-

zimmer. Foto: Vitra Garderobe Hang it all, Charles & Ray Eames 1953 © Vitra,  Eduardo 

Perez. 13 Kunst oder Puppe? Diese Holzfiguren begeistern die ganze 

Familie. Foto: Wooden Dolls Group, Alexander Girard 1963, © Vitra, Marc Eggimann  

14 Der Holzaffe, den es in 3 Grössen gibt, ist mittlerweile schon Kult 

geworden. Die beliebten Holzfiguren entwarf Kay Bojesen ursprünglich 

für seinen kleinen Sohn. Jetzt begeistert der Affe Jung und Alt!

Foto: Kay Bojesen, Holzaffe


