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Süddeutschland

Das neue Kinderzimmerprogramm 
„Sten“ verbindet nordisch inspiriertes 
Design mit der Trendfarbe Grau. Damit 
beweist das Traditionsunternehmen 
Paidi einmal mehr sein Gespür für  
Kinderzimmermöbel, die formal zeitlose  
Modernität mit optischen Highlights 
vereinen. Dass sie darüber hinaus 
funktional, sicher und mitwachsend 
sind, versteht sich natürlich von selbst. 
„Grau ist eine neutrale Farbe für Jungs 
und Mädchen und sorgt optisch für 
Ruhe, Klarheit und Ordnung. Wir den-
ken: Es ist Zeit, diesen Farbton ins  
Kinderzimmer zu bringen”, so Paidi-
Geschäftsführer Udo Groene.

Skandinavisches Retro-Design

Das neue Programm „Sten“ überzeugt 
durch seine modern-harmonische Farb- 
stellung in Schiefergrau und einen  
warmen Eicheton sowie durch seine 
klare, aber dennoch prägnante Formen- 
sprache. „Die Deckplatte sowie der 
Sockel in Eiche massiv bewirken einen 
schönen gestalterischen Spannungs-
effekt zu den Korpussen und Fronten 

in Schiefergrau“, erklärt Paidi-Chef- 
designer Bruno Agostino. „Wir erzeu-
gen zusätzlich einen leicht schweben-
den Effekt, der ,Sten‘ eine elegante, 
zeitgemäße Leichtigkeit verleiht. Darü-
ber hinaus betonen die schmalen  
Griffe in Eiche die kontrastierende  
Wirkung.“

Viele Ordnungshelfer

Damit aus einem Kinderzimmer auch 
eine Ruheoase wird, spielt das Thema 
Ordnung eine wichtige Rolle. „Sten“ 

hat daher einige Ordnungshelfer im 
Gepäck. Babys Sachen finden in dem 
großen, zweitürigen Kleiderschrank mit 
einem schrankbreiten Schubkasten  
ihren Platz, Wickelutensilien auf der 
Kommode mit drei Schubkästen,  
wobei einer davon innenliegend ist. 
Wandregale, schrankhohe Regale – mit 
oder ohne Tür, ein geschlossenes und 
ein offenes Highboard runden das  
Angebot an praktischen Stauraum-
möglichkeiten ab.
„Selbstverständlich verfügen alle 
Schubkästen und Schranktüren über 

eine Soft-Close-Funktion für geräusch-
loses Schließen, die auch verhindert, 
dass kleine und große Finger ein- 
geklemmt werden“, erklärt Groene. 
Das Kinderbett ist – wie alle Paidi- 
Babybetten – mit dem „Airwell“-Com-
fort-Federleistenrost ausgestattet, der 
vierfach in der Höhe verstellt werden 
kann. 
Dank der Fünf-Jahre-Nachkaufgaran-
tie kann das Programm später zu  
einem Kinder- und Jugendzimmer er-
weitert werden. sa
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Elegante Leichtigkeit in Grau
Mit „Sten“ ist Paidi ein besonderes Highlight gelungen | Neue Programme

„Sten“ besticht nicht nur durch sein 
nordisch inspiriertes Design und die tolle 
Kombination aus der Trendfarbe Grau 
und den Akzenten in Eiche massiv, 
sondern auch durch die vielen funktio-
nalen Features. Fotos: Paidi 


