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Mit dem neuen Programm „Fionn“ be-
weist der Kindermöbelhersteller Paidi, 
wie viel Raum für Innovationsgeist und 
Kreativität bei der Gestaltung der klei-
nen Wohnwelten möglich ist. Kleine 
Menschen beim Großwerden zu be-
gleiten, ist eben auch für die Kinder-
möbelspezialisten eine wunderbare 
Aufgabe.

Mit Sicherheit Schiebetüren

Die erste große Innovation sind die 
neuen Schiebetürenschränke im Kin-
derzimmer. Dank des „Original Paidi 
Slide Systems“ gepaart mit dem „Soft 
Close System“ schließen die Türen 
nicht nur sanft und leise, sondern 
bremsen für kleine und große Hände. 
Die Bürsten zwischen den Türen und 
die Sicherheitsschienen vermeiden 

gleichermaßen das Einklemmen der 
Finger. Die hintereinander durchfahren-
den Türen ermöglichen den Zugriff in 
jeden Winkel sowie praktischen Stau-
raum auch in kleineren Räumen. Ver-
steckt man die Kleiderfachtür hinter 
der Wäschefachtür, entsteht ein offe-
nes Regal. Selbstverständlich kommen
die Schiebetüren ebenso beim Low-
board, Highboard und Wandregal zum 
Einsatz.

Um die Ecke gedacht

Auch der Basis-Funktionsschrank 
überzeugt durch seine innovative, viel-
fältige Einsatzmöglichkeit. Er verbindet 
Bett, Schrank und Regal. Ob als 
Raumtrenner oder als platzsparende 
Lösung am Bett, mit oder ohne Tür 
oder mit zusätzlichem Schreibplatz – 

so ist man für alle Fälle gut ausgestat-
tet. Beim Schreibplatz greift auch das 
Paidi-Prinzip der mitwachsenden Mö-
bel, denn die Schreibplatte lässt sich in
vier verschiedenen Höheneinstellun-
gen – von ca. 55 bis 74 cm – montie-
ren. Und für alle, die noch mehr Platz 
beim Lernen benötigen, gibt es eine 
optionale Verlängerung.

Individuelle Farbwahl

Optisch punktet „Fionn“ in kreide-  
weißer Eleganz, umrahmt von rustika-
ler Eiche-Bordeaux-Nachbildung im 
Kinderzimmer. Für die individuelle Note 
stehen für die Schubladen-Fronten so-
wohl Kreideweiß als auch Eiche-Bor-
deaux-Nachbildung zur Auswahl. 
Kombinieren lässt sich das Programm 
hervorragend mit dem im selben Look 

designten Paidi-Babyzimmer „Remo“.

Neue Textilien

Die neuen Textilien im „Canvas Style“ 
und „Jeans Style“ inklusive Kissen und 
Comfort-Rollen, Vorhängen sowie 
Spitz-Zelt runden das Programm mit 
kreativen Akzenten ab. An spielerische 
bzw. praktische Details wurde bei den 
Textilien auch gedacht. Der abnehm-
bare Anhänger mit Karabinerhaken am 
Spitz-Zelt und an den Vorhängen ist 
nicht nur ein cooles Accessoire, son-
dern zudem auch praktisch. Die Fens-
ter der Textilien können kinderleicht 
dank eines Klickverschlusses geöffnet 
oder geschossen werden. So macht 
das Versteckspiel noch mehr Spaß.
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Innovativer Raum für Individualität
Paidi präsentiert das neue Programm „Fionn“  | Neue Programme

Auch als Jugendzimmer hat „Fionn“ einiges zu bieten: Das praktische Kojenbett 
verwandelt sich tagsüber mit den Textilien in „Jeans Style“ in eine Chill-out-Zone. 

Schiebetürenschrank und Basis-Funktionsschrank von „Fionn“ sind gerade für
Geschwisterzimmer eine platzsparende Lösung.

Die Textilien in „Canvas Style“ sorgen für zusätzlichen Abenteuer-Spaß im Kinder-
zimmer. Fotos: Paidi

Das neue Programm „Fionn“ in trendigem Kreideweiß und Eiche-Bordeaux-Nach- 
bildung punktet durch eine individuell wählbare Optik bei den Schubkästen.


