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Modernes Design, verbunden mit Ge-
mütlichkeit und Wärme von Holzoptik – 
das bietet das neue Programm „Vin-
cent“ in Eiche-Springfield-Dekor mit 
kontrastreichen Akzenten in Grafitgrau.  
Die Möbel des neuen Babyzimmerpro-
gramms „Vincent“ erinnern nicht nur 
formal, sondern auch aufgrund der 
modern-urbanen Farbstellung an nor-
disches Design. „Wir schaffen dank 
der geradlinigen Optik der Möbel, die 
durch die Asymmetrie der Regale, die 
grafitfarbenen Griffe und die abge-
schrägten Retro-Füße unterbrochen 
wird, eine formale Spannung“, be-
schreibt Paidi-Designer Bruno Agosti-
no. Die filigrane, schwebende Deck-
platte in Grafitgrau bildet einen 
akzentreichen Abschluss. 
„Aber wir haben ,Vincent‘ nicht nur mit 
optischen Highlights, sondern auch 
mit praktischen Funktionen ausgestat-
tet“, so Augustino. „Die Kommode be-
sitzt einen versteckten, innenliegenden 

Schubkasten mit Griff und bietet somit 
Stauraum und Ordnung für Babys Sa-
chen. Diese Doppelschublade verfügt 
natürlich wie all unsere Kommoden 
über Vollauszug und Soft Close.“
Der Wickelaufsatz wird als durchgängi-
ge Deckplatte angeboten, wodurch der 
Aufsatz nach vorne nicht über die 
Kommode hinausragt und mehr Kom-
fort beim Wickeln bietet. Er kann rechts 
oder links angebracht werden, wo-
durch alle Wickelutensilien auch genü-
gend Platz finden.
Neben Sicherheit, Design und Wohl-
fühlen ist besonders das Thema Stau-
raum wichtig im Kinderzimmer. Daher 
kommt „Vincent“ mit zahlreichen Stau-
raumvarianten, wie beispielsweise 
zwei-, drei- und viertürigem Kleider-
schrank, Kommoden in zwei Breiten, 
drei dekorativen Wandboxen sowie ei-
nem Schiebetürenregal. Spielsachen 
und Deko finden u. a. in den asymmet-
risch gestalteten Regalen mit vier bzw. 

sechs großen Fächern, im Standregal 
mit fünf Fächern oder im Highboard 
mit Tür ihren Platz.
Damit sich der Nachwuchs als Klein-

kind auch noch wohlfühlt, kann das 
Gitterbettchen mit dem optionalen Si-
cherheits-Set in eine Juniorstufe (70 x 
140 cm) mit Schutzseite und Absturz-
sicherung umgebaut werden. Und für 
die größeren Kids gibt’s die passende 
Liege mit Nachtkommode. sa
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