Titel: TICIA - the growing bed wird mit dem European Product Design Award ausgezeichnet und
für den German Design Award 2018 nominiert.

Ticia Gewinnt GOLD beim European Product Design Award 2017; und wir für den German Design
Award 2018

nominiert. 2015 hatte TICIA bereits den Consumer Award von Eltern und Urbia

gewonnen.
Das modulare Konzept von „Ticia“ ermöglicht eine Nutzung von der Wiege bis hin zum
Erwachsenenbett

sowohl für ein Kind, Geschwisterkinder oder Zwillinge. Dabei können alle

Komponenten des Bettes bei allen Konstellationen zu neuen raumschaffenden Designmöbelstücken
umfunktioniert werden. Die hohe Stabilität, einfache Handhabung und Flexibilität ermöglichen
pädagogisch wertvolle Erfahrungen und bieten dem Kind einen natürlichen Ort für eine gute Entwicklung.
In den ersten Lebensmonaten bietet "Ticia for one" eine gemütliche Wiege mit zweifach
höhenverstellbarer

Matratze.

Die

Kommode

wird

als

Wickeltisch

genützt,

sie

bietet

eine

rückenfreundliche Höhe und viel Stauraum mit leise schließenden Laden. Anbei befindet sich ein
kuscheliger Ort zum Stillen und Schmusen.
Wird das Kind größer, funktioniert man mit einigen Hangriffen, das Bett in ein gemütliches Kinderbett um.
Weiteren Stauraum erhält man durch das Einfügen des Wiegengitters in die obere Bettstruktur.
Die Zeit vergeht wie im Fluge und schon bald wird ihr Kind den Wunsch äußern in einem großen Bett
schlafen zu wollen – kein Problem!
Durch das Herabnehmen des Kommodensegments erhalten sie, ein Standard 200x90 Erwachsenenbett,
welches auch als trendiges Hochbett genützt werden kann. Aus den anderen Segmenten entstehen
Nachtkästchen, ein Schreibtisch und

zwei Hängeregale – lassen sie sich von den verschiedenen

Möglichkeiten inspirieren und entdecken sie ihre individuelle Lösung!


TICIA for one: eignet sich für ein Kind, kann aber durch ein Ergänzungsset für Geschwister
erweitert werden.



TICIA for two: geeignet für Geschwister – ideal für kleine Räume.



TICIA Twins: raumschaffende innovative Lösung für Zwillinge.

Fakten:
- Mitwachsendes Bett vom Babybett bis zum Erwachsenenbett
- Vielseitig, individuell umbaubar und raumschaffend - es bietet neuen Möbel in einem Design
(Schreibtisch, Kommode, Hängeregale, Nachtkasten, u.s.w)
- Nachhaltig, ökonomisch und ökologisch vorteilhaft
- Schlichtes , zeitloses, italienisches Design
- Höchste Qualität aus unserer Meistertischlerei

Unternehmen:
Das Unternehmen "Complojer Inneneinrichtung" wurde 1999 von Davide Complojer gegründet und entwickelte sich zu
einem modernen innovativen Tischerbetrieb. Der Betrieb befindet sich im Herzen Südtirols, wo handwerkliche qualitative
Holzverarbeitung seit Generationen zur Tradition gehört.
Auf der Suche nach einer optimalen Schlafplatzlösung, für die eigenen Kinder, ist die Idee von einem mitwachsenden Bett
entstanden. In Zusammenarbeit mit einer Bildungswissenschaftlerin und Designerin nahm das modulare Konzept Kinderbett zunehmend Form an.
Ansprüche an unsere modularen Möbel sind:
Vielseitigkeit- alle Teile können mehrmals in verschiedenen Kombinationen verwendet werden - nur so kann sich das
innovative Möbelstück den verschiedenen Entwicklungsstufen des Kindes anpassen und den Kindern und Eltern die
Möglichkeit geben, durch einfache Handgriffe, gemeinsam kreativ zu werden.
Nachhaltigkeit - Wir achten auf eine umweltbewusste Produktgestaltung. Das aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigte
hochwertige modulare Bettsystem ermöglicht eine Nutzung vom Baby bis ins Jugendalter. Ständig neue Anschaffungen
können vermieden, Kosten reduziert und die Umwelt zugleich geschont werden.
Platzsparend - Platz ist heutzutage kostbar und manchmal auch begrenzt. Unser Kinderbett bietet eine platzsparende und
nachhaltige Lösung für ein Kind, Zwillinge bzw. auch für zwei Kinder unterschiedlichen Alters.

