


 

 

Leander Matty™ ist 
warm und weich wie die 
Haut Ihres Babys

LEANDER
MATTY™

Leander Matty™ definiert den Wickelplatz neu. Die Wickelauf-
lage ist stabil und rutschfest wie ein Möbelaufsatz und doch 
weich und warm wie ein Kissen. Aus feinem PUR-Schaum  
gefertigt, ist Matty leicht zu reinigen, wasserabweisend und  
desinfizierbar. Die samtige Oberfläche fühlt sich fast an wie 
Haut und passt sich der Raumtemperatur schnell an, sodaß 
TYSKdas Baby immer angenehm warm liegt. Hohe Kanten ge-
ben extra Sicherheit.



LEANDER
CLASSIC™

Leander Classic™ besticht du-
rch seine organischen, klassischen 
Formen. Mit ihren abgerundeten 
Kanten und ikonischen Bögen ver-
mitteln die Möbel ein Gefühl von  
Geborgenheit. Seit 20 Jahren hat 
die Serie nichts an Aktualität einge-
büßt und darf als echter Designklas- 
siker bezeichnet werden.

Ruhige Bewegungen  
stimulieren die motorische 
Entwicklung Ihres Babys



Das Leander Classic™ 
Babybett wächst mit 
Ihrem Kind mit und 

begleitet es vom Baby- 
bis ins Schulalter



LEANDER
LUNA™

Leicht und unbeschwert wie Spielen - das ist die Idee hin-
ter der Möbelserie Leander Luna™. Sie verbindet die klare  
nordische Formensprache mit der spielerischen Natur von 
Kindern. Die Möbel wirken wie schwebend, zeigen viel Liebe 
zum Detail und überzeugen durch Qualität.

Die Leander Luna™ Serie 
ist Leicht und unbeschwert  
wie Spielen



Das Design des Luna™ Babybettes  
ist so flexibel, dass es sich an  
die wechselnden Bedürfnisse Ihres  
Kindes anpasst



Einzigartiges Handwerk 
mit starkem ästhetischen 
Ausdruck

LEANDER
LINEA™

Leander Linea™ ist eine moderne, inno-
vative Möbelserie mit einem ausdrucks-
starken Look, der handwerkliche Details 
hervorhebt. Sie ist wie gemacht für den 
urbanen Lebensstil moderner Familien, 
die Wert auf gutes Design legen. Die  
bestens durchdachten Funktionen machen 
den Familienalltag ein wenig leichter.



 

 

LEANDER
WALLY™

Die Form des Wally™-Wandwickeltisches wurde der Kontur 
eines Tropfens nachempfunden - leicht und schwebend. Mit 
dem Baby auf dem Arm klappen Sie Wally™ mit einer Hand 
herunter, legen das Baby auf das Kissen und genießen die 
Zeit zu zweit. Der weiche, samtige PUR-Schaum passt sich 
der Raumtemperatur an und fühlt sich warm und weich an 
wie Haut. Die Oberfläche ist wasserabweisend und desin-
fizierbar. Wally™ ist pflegeleicht, langlebig und ein wahres 
Platzwunder.

Wally™: platzsparendes  
Design - einfach zu bedienen 
und leicht zu reinigen
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stig leander
Designer & Founder

Mit der Geburt beginnt eine lange 
und aufregende Reise. Meine 
Vision ist es, Möbel für Kinder 
zu entwerfen, die diese Reise so 
einfach und unterhaltsam wie 
möglich machen. Ich bin im- 
mer auf der Suche nach neuen 
Materialien, Formen und Funk- 
tionen und finde es interes- 
sant, diese auf innovative, vorher 
ungedachte Art und Weise ein- 
zusetzen. Manchmal glückt das 
ganz leicht, manchmal ist viel 
Entwicklungsarbeit nötig. Ich  
sehe aber immer eher Chancen 
als Grenzen.
 
Meine Entwürfe sind in unserem 
reichen nordischen Designerbe 
mit seinem klaren, einfachen Aus- 
druck und dem Fokus auf natür- 
liche Materialen verankert.
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