
 

So leicht wie Spielen. Dies ist der Gedanke, der hinter der neuen Möbelserie LunaTM steckt, die das dänische 
Möbelunternehmen Leander auf der Kind + Jugend 2019 vorstellte. Die neue Serie vereint das nordische Designerbe des 
Unternehmens mit Liebe zur spielerischen Welt des Kindes. Jedem Möbelstück der Serie liegen wichtige Überlegungen 
zu Form, Funktion und Preis zu Grunde. 

Die LunaTM-Serie ist in ihrem Ausdruck elegant und nordisch, dabei zugleich modern und mit dem gewissen Etwas. Die 
schrägen Linien und die optische Ausgewogenheit zwischen Rumpf und Beinen verleiht den Möbeln eine schwebende 
Leichtigkeit, die sowohl in die Welt des Kindes als auch in die der Erwachsenen passt. Die Möbel sind flexibel und die Funk-
tion passt sich den sich ständig ändernden Bedürfnissen einer Familie an.  

"Gutes Design ist dauerhaft, sowohl in seinem Ausdruck als auch in seiner Qualität. Die LunaTM-Serie wächst mit dem Kind 
mit. Von dem geborgenen Rahmen der Kindheit in die Teenage- und Erwachsenenjahre. Das Gitterbett kann in ein schickes 
Sofa umgestaltet werden und in der Kommode lassen sich nicht nur Windeln verstauen, sie kann auch in einem 
Jugendzimmer, im Flur oder in der Stube einen Platz finden", erklärt Designer und Gründer Stig Leander und fährt fort:

"Außerdem präsentieren wir eine spannende Neuinterpretation des klassischen Schreibpults. Der Schreibpult kann im 
Kinderzimmer mit und ohne Beine aufgestellt werden. Als Aufbewahrungsmöbel passt es in den Flur und in die Stube. Und 
wenn das Kind auszieht und auf eigenen Füßen steht, kann das Pult an die Wand gehängt und in der Studentenwohnung 
zum Schreibtisch umfunktioniert werden. Mit anderen Worten: dieses Möbelstück kann Sie ein Leben lang begleiten."

Design für alle
Mit der LunaTM-Serie soll schönes Möbeldesign für so viele Menschen wie möglich erschwinglich sein. Ohne bei der Qualität 
unseres wertbeständigen, nordischen Designs Kompromisse eingehen zu müssen. Das bedeutet, dass alle Möbel in der 
Serie mit Liebe zum Detail und in gediegenen Qualität gearbeitet sind. Sie machen den Alltag für Kinder und ihre Eltern 
zum Spiel." 

Die LunaTM-Serie besteht aus einer Kommode, einem Bett in zwei Größen, einem Schreibpult und 
einem Schrank in zwei Größen. Die Neuigkeiten werden auf der Kind + Jugend 2019 vorgestellt 
und kommen 2020 in den Handel.

Weitere Informationen gibt Ihnen gern: 
Little big things GmbH, Corneliusstr. 28, D-80469 München, Tel. +49 (0)89 856 328 40
Carolin Fröhlich, c.froehlich@li_lebigthings.de

LEANDER IN KÜRZE
Leander ist ein internationaler Möbelhersteller, der Qualitätsmöbel für Kinder 
produziert. Die Vision des Unternehmens ist es, im Alltag von Eltern und Kindern 
einen Unterschied zu machen. Beim Design der Möbel standen der Bedarf 
des Kindes und die Inspiration zu Spiel und Kreativität im Mittelpunkt. 
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