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Mit den minimalistischen Möbeln der Serie Archipel 
entstehen multifunktionale Spielinseln für Kinder:  
in Arztpraxen, Kindergärten, Restaurants, Autohäusern 
 – und natürlich auch zuhause.  
Durch die optimale Raumnutzung können Archi-
pel-Module überall dort aufgestellt werden, wo eine 
ruhige und entspannte Atmosphäre gewünscht ist:  
für die Kinder zum Spielen und für ihre Eltern, um sich 
auf andere Dinge zu konzentrieren.

The minimalistic design of the modular Archipel 
furniture series creates multifunctional play islands  
in waiting rooms, restaurants, shops and of course  
also at home.  
Through the optimal use of place, Archipel furniture find 
their space wherever a quiet and relaxing atmosphere 
is needed: For children to play and for their parents to 
focus on other tasks.
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Durch das schlichte und  
zeitlose Design fügt sich die 
Archipel-Spielecke in jedes 
Umfeld harmonisch ein und 
wird zum Hingucker und  
Anziehungspunkt in Ihrem 
Wartebereich.

The minimalistic and ageless  
design of the Archipel furniture 
fits perfectly into any surroun-
ding. The Archipel play area will  
be the eye-catcher and main 
attraction in your waiting area.
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Auch bei geringem Platzangebot können mit den Möbeln der  
Archipel-Serie kleine Spielinseln z.B. im Eltern-Kind-Büro entstehen.  
So sind die Kinder immer gut beschäftigt und fühlen sich gleichzeitig  
in der Nähe ihrer Eltern geborgen.

Only with just a little space, the furniture of the Archipel series  
can build up small play islands, e.g. within a “parent-child office”.  
This way children are preoccupied with playing while feeling secure  
being close to their parents.
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Durch die kompakte Bauweise bietet die Archipel-Spielecke 
mehreren Kinder Platz auf engstem Raum.
 
The compact and multi-purpose design of the Archipel furniture are providing space 
for children to play with only a minimum of required space. 
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Die Möbel der Serie Archipel sind hinsichtlich 
Design, Material und Qualität auf eine lange 
Lebensdauer und die Schonung von  
Ressourcen ausgelegt und entsprechen so 
dem Gedanken der Nachhaltigkeit.

The Archipel furniture series has been  
designed with aspects on design, materials  
and quality for a long lasting product  
life time and sustainability. 
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Die Archipel-Spielecke ist geeignet für 
Kinder zwischen einem und sechs Jahren. 
Mit der Sitztruhe können jedoch auch  
ältere Kinder oder Erwachsene mit am Tisch der 
4er-Kombination sitzen.

Archipel furniture are ideal for children from  
age 1 up to 6 years. The Archipel storage  
bench can also be used by older children and 
adults for sitting next to the 4 seater module.
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4er Kombination
101010

116 x 58 x 70

2er Kombination
102010

58 x 58 x 70

Spieltisch
103010

116 x 58 x 70

Regal
105010

58 x 29 x 70

Modulbezeichnung
Artikelnummer
Aufstellmaße (BxTxH in cm)

Modul zum Sitzen / Sitting
Modul zum Spielen / Playing
Modul zum Verstauen / Stowing

Enthalten im Set Mini

Enthalten im Set Classic

Enthalten im Set Maxi

Sitztruhe
010401

45 x 25 x 45
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jundado GmbH
Leostraße 54a

40545 Düsseldorf
Germany

info@archipel-spielecken.de 
www.archipel-spielecken.de



www.archipel-spielecken.de


