Top 10 Baby & Kind – Leander Wally™

LEANDER WALLY™
Die Neudefinition des wandmontierten Wickeltisches
Großartiges Design, das einen echten Unterschied macht

Der Leander Wally™ Wickeltisch ist ein äußerst platzsparendes, funktionales Möbel, das ins kleinste Bad
passt und durch sein klares, modernes Design beeindruckt.
Mit dem klappbaren Wickeltisch Leander Wally™ zeigt der dänische Designer Stig Leander ein weiteres Mal, dass
gutes Design und höchste Funktionalität kein Widerspruch sein muss. Bei der Entwicklung des Wally™Wickeltisches ist er vom Bedarf ausgegangen, den eine moderne Wohnung, ein Hotel oder auch ein Ladenlokal
an größtmögliche Flexibilität stellt. Denn überall hier gilt - der Platz ist begrenzt und wertvoll.
Die reine Formensprache von Stig Leander, dem Mastermind hinter der gesamten Leander-Produktfamilie, ist
auch hier klar erkennbar. Die Form des Wally™-Wickeltisches mit Wandbeschlag wurde der Kontur eines Tropfens
nachempfunden - leicht und schwebend. In zugeklapptem Zustand flach und platzsparend, zeigt sich die ganze
Funktionalität des Wickeltisches in ausgeklapptem Zustand, ohne jedoch an Ausdruck zu verlieren.
Der weiche, samtige PUR-Schaum passt sich der Raumtemperatur sehr schnell an und ist dadurch immer
angenehm warm - genauso warm wie Ihre Haut. Das gibt dem Baby ein Gefühl der Geborgenheit, es wird ruhig
und ist bereit für einen schönen und gemütlichen Moment zu zweit. Die Oberfläche ist wasserabweisend, so dass
Wally™ sogar in Nassräumen installiert werden kann. Dabei ist der PUR-Schaum mit einem leicht feuchten Tuch
und milder Seife zu reinigen und kann sogar mit Alkohol desinfiziert werden.
Wally™ besticht nicht nur durch seine Optik, sondern auch durch einfache Handhabung und Pflege. Ein langlebiges
Möbelstück, das einen positiven Unterschied macht und über Generationen weitervererbt werden kann.
Firmengründer Stig Leander selbst ist für das Design des Leander Wally™
Wickeltisches verantwortlich. Hinter jedem seiner Möbelstücke verbirgt sich eine
durchdachte Vision und handwerkliches Können. Sein Antrieb beim Entwerfen
von Baby- und Kindermöbeln ist es, einen positiven Unterschied für Eltern und
Kinder zu bewirken. Deshalb verbindet ein echtes Leander-Design stets sorgfältig
durchdachte Funktionalität mit kompromissloser Qualität.
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LEANDER WALLY™
 Weiche, warme und samtige
Oberfläche
 Fühlt sich an wie Haut
 Zertifizierter PUR-Schaum ohne Weichmacher
 Leicht zu reinigen, wasserdicht und alkoholbeständig
 Platzsparend und einfach mit einer Hand zu bedienen
 Hohe Seiten für hohe Sicherheit
 Verschleißbeständig und dauerhaft haltbar
 Ikonische Tropfenform
 Inklusive 3 praktische Aufbewahrungsbehälter

Der Wickeltisch ist einhändig bedienbar und wird nach
dem Gebrauch hochgeklappt, bis der enthaltene
Schließmechanismus sanft einrastet

In zugeklapptem Zustand
platzsparend und
formschön

Leander Wally™ Wickeltisch
mit Wand beschlag, inkl.
Aufbewahrungsbehälter

Leander ist ein internationales Unternehmen mit Sitz in Dänemark, das Möbel für Kinder entwirft. Dem Gründer
Stig Leander geht es darum, Möbel zu erschaffen, die zu Spiel, Bewegung und Kreativität anregen und den Alltag
mit Kindern etwas leichter machen. Stig Leanders Fähigkeit, Form und Funktion zu erkennen und
zusammenzuführen, hat zur Schaffung einer unverwechselbaren Serie von Möbeln für Kinder geführt, die ganz
für sich alleine stehen können. Die mehr sind als einfach nur Möbel.
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