Der Kleiderschrank Merlin ist eine
brandneue Ergänzung zur Merlin-Kollektion. Er hat den gleichen
Stil wie die Kommoden, wurde aber
für diejenigen entworfen, die mehr
Stauraum benötigen. Der Kleiderschrank ist mit einer Kleiderstange
und 6 Ablageflächen erhältlich,
welche angepasst werden können, für
maximale Flexibilität. Und ebenso
wie bei der Kommode Merlin gibt es
mehrere verschiedene Grundausführungen, passend zu den Möbelkollektionen von Oeuf.
Ihr Debüt in einer komplett weißen Farbe feiert die Kommode

Zur sofortigen Veröffentlichung
Oeuf stellt neue Möbelstile vor

Merlin. Das schnittige Design der Kommode in Weiß wird Ihr
Kinderzimmer oder Ihr Schlafzimmer aufhellen und es wird
sich geräumiger anfühlen, während sie gleichzeitig eine beruhigende und gelassene Atmosphäre für die Kleinen schafft.

Brooklyn, NY – Januar 2016 – Oeuf

Gestaltet mit einer klaren Linienführungen und hochwertiger Konstruktion passt sowohl die Kommode Merlin mit 3

Oeuf erweitert seine Stauraumoptionen mit der vertikalen

Schubladen als auch die Kommode Merlin mit 6 Schubladen

Minibibliothek, dem Nachttisch ML, dem Kleiderschank Mer-

perfekt zu jeder Möbelkollektion von Oeuf. Gebaut für eine

lin und der klassischen Kommode Merlin in einer frischen,

lange Lebensdauer und um mit Ihrem Kind zu wachsen, ist

komplett weißen Oberflächenlackierung.

es aufgrund der weißen Oberflächenlackierung einfach, die

„Ordentliche Aufbewahrungsmöglichkeiten sind so wichtig,
um in einem Zuhause Ruhe und Ordnung zu bewahren aber

Kommode im Stil verschiedener Räume und Einrichtungsthemen zu gestalten.

man will auch Möbelstücke, die genauso gut aussehen, wie sie

Die Mission von Oeuf “gut zu sein” reicht eben über die gute

praktisch sind“, sagt Sophie Demenge, die Mitbegründerin

Optik und Nützlichkeit seiner Produkte hinaus. Die Möbel

von Oeuf gemeinsam mit ihrem Mann Michael Ryan. „Wir

von Oeuf werden in der EU hergestellt und daher entsprechen

wollten mehr Optionen hinsichtlich der Farben und Größe

sie den strikten Umwelt- und Arbeitsnormen. Im Besonderen

anbieten, damit jeder ein Möbelstück finden kann, das für sein

werden die Möbel in Lettland hergestellt, wo Oeuf über einen

oder ihr Zuhause funktioniert.“

leichten Zugang zu nachhaltigen Rohstoffen, qualifizierten

Die vertikale Minibibliothek ist eine perfekte Mischung aus
Aufbewahrungsmöglichkeit und Stil. Das hohe aber dennoch
kompakte Design wurde von der Größe her angepasst, um
die Stellfläche durch geräumige Ablagen und Regalfächer zu
maximieren und um Bücher, Spielzeug und andere geliebte
Gegenstände zur Schau zu stellen. Kinder werden ihr fröhliches Design und die neue, höhere Größe lieben, während

Arbeitskräften und einer langen, stolzen Tradition des Holzhandwerks verfügt - alles Dinge, die wichtig sind, um Möbel
von höchster Qualität herzustellen und um gut zur Welt zu
sein. Die Produkte von Oeuf werden aus Holzerzeugnissen
von höchster Qualität und mit schadstofffreien Lacken ohne
gesundheitsgefährdende flüchtige organische Verbindungen
hergestellt.

Eltern ihre moderne Optik und die gut durchdachte Struktu-

Preis: Nachttisch ML €190, Vertikale Minibibliothek

rierung lieben werden.

€500, Merlin Kleiderschrank €975, Kommode Merlin mit 3

Der Nachttisch ML ist ein bezauberndes Pendant zu jedem

Schubladen €800, Kommode Merlin mit 6 Schubladen €1070

Kinderbett. Inspiriert durch das moderne Design der Minibibliothek bietet der Nachttisch für Kinder, eine stilvolle und
dennoch praktische Aufbewahrungsmöglichkeit. Das Türchen
schafft ein Regalfach zum Zumachen, das die Aufbewahrung

(zzgl. MwSt.)

Bitte wenden Sie sich für weitere Infos an:
david@vis-artis.ch
für Bilder: www.oeufimages.com

von Büchern und Schätzen für Kinder zum Vergnügen macht
und seine geräumige Oberfläche wird notwendige Dinge für
die Nacht in Reichweite bereithalten.

Kommode Merlin

Kommode Merlin

mit 3 Schubladen

mit 6 Schubladen

Nachttisch ML

Vertikale Minibibliothek

Merlin Kleiderschrank

