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OAKEE, DÄNISCH GESTALTETE KINDERMÖBEL
Die dänische Marke Sebra Interior bringt die neue Kindermöbelserie
“Oakee” auf den Markt. Die Oakee Kindermöbelserie ist eine Möbelkollektion, die aus drei wunderschönen Möbelstücken besteht: einem
Tisch, einem Stuhl und einer Bank.
Der Name “Oakee” leitet sich vom englischen Wort Eiche “oak” mit ein
paar verspielten e‘s dazu ab, so klingt Oakee besonders aus einem
Kindermund zuckersüß.

Oakee Stuhl		
Oakee Bank		
Oakee Tisch		

UVP 79,95 €
UVP 139,95 €
UVP 129,95 €

Die Möbelserie wirkt schick und minimalistisch. Sie kommt mit pulverbeschichteten Metallbeinen in Mattschwarz sowie formgebogenen Oberflächen in Eichenfurnier. Sowohl die Sitze
als auch die Tischplatte haben abgerundete Ecken, dadurch erhält jedes Möbelstück eine ganz
besondere Ausstrahlung und die handwerkliche Qualität ist nicht zu übersehen.
Mit einer Sitzhöhe von 32 cm macht die Oakee-Serie im Kinderzimmer eine gute Figur. Selbstverständlich können die Möbelstücke auch in anderen Räumen des Hauses verwendet werden
- zum Beispiel könnte die Bank den Eingangsbereich „schmücken“ und der Tisch als kleiner
Couchtisch im Wohnzimmer verwendet werden.
Das schlichte und atemberaubende Design fügt sich wunderbar in den skandinavischen Einrichtungsstil ein.

ABOUT SEBRA INTERIOR
Wenn Sie ein Produkt von Sebra wählen, dann wählen Sie eine passionierte dänische Einrichtungsmarke für Kinder, die besonderes Gewicht auf Sicherheit, Funktionalität und Qualität legt.
Kennzeichnend für das Sortiment von Sebra ist der skandinavische Stil. Ein großer Teil der Kollektion wird aus authentischen Materialien wie beispielsweise Holz, Wolle und Bio-Baumwolle
gefertigt.Wir bei Sebra sind der Überzeugung, dass es möglich ist, ein freudvolles Zuhause zu schaffen, in dem viel Raum für Kinder und deren Kreativität vorhanden ist, ohne dass man deshalb
bezüglich der Ästhetik Kompromisse eingehen muss. Darum ist es unsere Vision, hochwertige Produkte herzustellen, die sowohl den verspielten Kindern als auch ihren stilbewussten Eltern
Freude bereiten. – und das haben wir seit 2004 gemacht.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Tania Ørts Hansen via press@sebra.dk oder +45 7420 4404.

