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Nursery and Junior Furniture * Children’s Goods * Accessories
Kindermöbel und Jugendmöbel * Kinderartikel * Zubehör
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Company of 77 years of experience

Ein Unternehmen mit 77 Jahren Erfahrung

Since its foundation in 1941 as pram manufacturing company, Polini Group has been developing dynamically and has demonstrated its
commitment throughout the years to a set of core values including integrity, innovation and diversiﬁcation. From a small workshop and a
team of a few people, it has expanded to be a widely acknowledged and prosperous company with 3 factories and more than 700 employees.
Today, Polini Group’s has expanded its business portfolio to baby and children furniture, bedding textiles and accessories, highchairs, playpens,
mattresses – and all these products are distributed in more than 20 countries under own brand name, and also as OEM and ODM products
produced for market-leading companies.

Seit ihrer Gründung im Jahre 1941 als Pram-Produktionsﬁrma entwickelt sich die Polini-Group dynamisch und hat sich im Laufe der Jahre zu
einer Reihe von Kernwerten wie Integrität, Innovation und Diversiﬁzierung verpﬂichtet. Von einem kleinen Projekt und einem Team von
wenigen Leuten hat es sich zu einem weithin anerkannten und erfolgreichen Unternehmen mit drei Fabriken und mehr als 700 Mitarbeitern
entwickelt. Gegenwärtig hat die Polini Group ihr Geschäftsportfolio auf Baby- und Kindermöbel, Bettwäschetextilien und Zubehör, Hochstühle,
Spielsachen, Matratzen erweitert - alle diese Produkte werden in mehr als 20 Ländern unter eigenem Markennamen vertrieben und auch als OEMund ODM-Produkte für marktführende Unternehmen produziert.

It has been an exciting and challenging journey to get here and every experience lead us towards new challenges. The key to company success is
our philosophy focusing on innovation and development and our endeavour to provide superior products and services to our valued customers.
We know how difﬁcult it is to be young parents, that’s why all our products are intended to simplify the process of baby care, while the safety and
the highest quality, as well as optimal functionality and the products’ unique technical features conﬁrm our broad experience and reliability.

Es war eine spannende und herausfordernde Reise, um hier anzukommen und jede Erfahrung führt uns zu neuen Herausforderungen. Der Schlüssel
zum Unternehmenserfolg ist unsere Philosophie, die sich auf Innovation und Entwicklung konzentriert und unser Bestreben, unseren geschätzten
Kunden Produkte gehobener Qualität und Dienstleistungen zu bieten. Wir wissen, wie schwierig es ist, junge Eltern zu sein, deshalb sollen alle
unsere Produkte die tägliche Babypﬂege und das Leben von Eltern und Kindern so einfach wie möglich gestalten, während Sicherheit und höchste
Qualität sowie die optimale Funktionalität aber auch die einzigartigen technischen Eigenschaften der Produkte unsere breite Erfahrung und
Zuverlässigkeit bestätigen.

We are working continuously towards strengthening and improving our proﬁle as a trusted and competent producer in the ﬁeld of nursery and
children products. Our main resource is the commitment of our employees who bring added value to our clients through their expertise and
knowledge.

Wir arbeiten kontinuierlich daran, unser Proﬁl als vertrauenswürdiger und kompetenter Hersteller im Bereich der Kinder- und Kinderprodukte zu
stärken und zu verbessern. Unsere wichtigste Ressource ist das Engagement unserer Mitarbeiter, die unseren Kunden durch ihre Kompetenz und ihr
Wissen einen entscheidenden Mehrwert bieten.
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OUR PRIORITIES / UNSERE PRIORITÄTEN
TRUST / VERTRAUEN
High-quality eco-friendly materials from
well known manufacturers: MFC and MDF
Kronospan, FSC solid birch wood, REHAU fronts
and edges, reliable furniture fittings.
Hochwertiges umweltfreundliches Material:
Spanplatten und MDF der Firma Kronospan
(Österreich), massives FSC Birkenholz, qualitativ
hochwertige Fronten und Kantenschutzfurnier
aus PVC der Firma Rehau (Deutschland),
zuverlässige Möbelbeschläge.

SAFETY / SICHERHEIT
The baby and children’s beds should be the
safest place for your child. Therefore, each bed
is manufactured and tested in strict compliance
with the EU safety standards DIN EN 7161:2008.

ERGONOMIC SOLUTIONS /
ERGONOMISCHE LÖSUNGEN
Our convertible cot beds and changing units
help to save a room’s space, make a process of
baby care simplier and offers flexible solutions
for long-term use.

Unsere Baby- und Kinderbetten sollen der
sicherste Ort für Ihr Kind sein. Daher wird jedes
Bett unter Einhaltung der “EU-Sicherheitsnormen
DIN EN 716-1:2008 für Kinderbetten”
hergestellt und geprüft.

Unsere Kombi-Kinderbetten und
Wickelkommoden helfen Platz zu sparen, sie
machen die Babypflege einfacher und bieten
flexible Lösungen für eine langfristige Nutzung.

QUALITY / QUALITÄT
Our Production team works with the most
modern high performance equipment made in
the EU: IMA, Homag, SCM Group, Biesse. This is
our promise for the best quality of our products.
Unsere Mitarbeiter arbeiten mit den
modernsten Maschinen – unserer europäischen
High Performance Ausrüstung, bestehend aus
Maschinen der Firmen IMA, Homag, SCM
Group und Biesse. Das ist unser Versprechen an
Sie für beste die Qualität unserer Produkte.

DURABILITY / HALTBARKEIT
We have created the unique products that
are so flexible that can accompany the child
for many years and are easily adapted to
the increasing requirements. Thus, due to our
furniture’s high durability and extended life, we
fulfill our personal promise to sustainability.
Wir haben mit unserem einzigartigen Design
Produkte geschaffen, die so flexibel sind, dass
sie ihr Kind viele Jahre begleiten und problemlos
an die wachsenden Anforderungen angepasst
werden können. Damit schonen wir ihren
Geldbeutel und durch die hohe Langlebigkeit
und Nutzungsdauer unserer Möbel erfüllen wir
unser persönliches Versprechen an die
Nachhaltigkeit.

COMFORT / KOMFORT
Simplified assembling procedure ensures the
maximum comfort of use.
Einfache Montage gewährleistet optimalen
Bedienungskomfort.
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A bed that grows with the baby
Ein Bett, das mitwächst

2 base heights can be adjusted to the child’s
height. Orthopedic bed base made of solid
birch wood promotes proper formation of baby’s
spine and ensures proper hygiene and products’
stability.
Dank 2-fach-Höhenverstellung kann
man die Liegeposition an das Alter des Kindes
anpassen. Der orthopädische Bettboden aus
massivem Birkenholz fördert die gesunde
Ausbildung der Wirbelsäule des Babys
und sorgt für eine optimale Belüftung und
Temperaturregulation. Ausserdem erhöht der
Bettboden die Stabilität unserer Betten.

Removable bars allow the older child to use
the cot by himself/herself, and the bed sides will
protect him/her from falling down during the
sleep.
Die herausnehmbaren Schlupfsprossen
ermöglichen dem größeren Kind einen
selbständigen Ein- und Ausstieg und die Bettseiten
schützen das Kind vor dem Herausfallen während
des Schlafes.

The cot beds are designed for high sleeping comfort for the newborns
and can be rebuilt for the subsequent phases.
Die Kinderbetten sind von Anfang an auf hohen Schlafkomfort ausgelegt
und können für nachfolgende Lebensphasen umgebaut werden.

Cot bed with bigger bed base of 140x70 cm
“grows” with the child, increasing the product’s
lifetime up to 7 years.
Das Kinderbett mit größerer Liegefläche von
140x70 cm “wächst” einfach mit Ihrem Kind mit
und verlängert die Nutzungsdauer des Produktes
um bis zu 7 Jahre.

Polini furniture accompanies a child during the whole period of growing up, always with regard to the needs of the little ones.
Polini Möbel begleiten Kinder während der gesamten Zeit des Erwachsenwerdens, immer passend zu den Bedürfnissen des Kindes.
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The cot converts easily from a cot with a bed base 120 x 60 cm to junior
bed (takes standard mattress of 170 x 60 cm) and a separate small chest of
drawers.
Das Kombi-Kinderbett kann mit wenigen Handgriffen von einem
Babybett 120 x 60 zu einem Jugendbett 170 x 60 mit separater Kommode
umgebaut werden.
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Baby cots and cot beds:
For quiet and relaxing sleep

Junior beds:
For easy storage

Gitterbetten und Kinderbetten:
Für ruhigen und erholsamen Schlaf

Jugendbetten:
Für praktischen Stauraum
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Loft- and bunkbeds:
Space-saving solution for learning
and relaxing
Hoch- und Etagenbetten		
Platzsparende Lösung zum Lernen
und Entspannen
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TOTALLY TRENDY AND INNOVATIVE!
Waiver of colour, straight and classic use of forms, the
generous and practical arrangements of the furniture
items convince both optically and functionally. The
light coloured fronts create lightness and a friendly
atmosphere for baby’s sweetest dreams. The furniture
impresses with its decorative accents like handles and
bases made of solid oak.

Der Verzicht auf Farben und die Verwendung
gerader und klassischer Formen und das großzügige
Platzangebot der Möbel überzeugt sowohl optisch wie
auch funktionell. Die hellen Fronten schaffen ein Gefühl
der Leichtigkeit und eine freundliche Atmosphäre
für süße Babyträume. Die Möbel beeindrucken mit
dekorativen Akzenten wie Griffe und Sockel aus
massiver Eiche.

polini-kids.de
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HG Polini Highgloss Collection

Natural charisma of Polini Highgloss collection impresses with its glossy bright fronts in combination with rustic oak
décor. The fronts are made of REHAU Brilliant innovative MDF parts with acrylic surface with soft edge technologie which
is very simple to take care of.

Der natürliche Charme der Polini Highgloss Kollektion überzeugt durch seine hellen, glänzenden Fronten in
Kombination mit rustikaler Eiche. Die Fronten sind aus REHAU Brilliant. Innovative MDF-Elemente mit Acryl-Oberfläche
und Soft-Edge Technologie, die sehr pflegeleicht ist.
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TECHNICAL/TECHNISCHE DETAILS
Convertible cot bed Polini Highgloss 1470 / Kombi-Kinderbett Polini Highgloss 1470

76 cm

#0001551.67 EAN 4620031187073

40’ HQ

0-7

Net 37
Gross 40

76 x 144
x 89 cm

210

455

90

cm

2

143.2 cm

Cot bed with bigger bed base of 140x70 cm “grows” with the child, increasing
the product’s lifetime up to 7 years. The cot is converted into a junior bed by
removing the bed sides of the baby cot and the lower parts of the bed’s back sides.

solid birch
wood

Top quality fittings and ergonomic handles exclude child injury.
Hochwertige Beschläge und ergonomische Griffe sind kindersicher
und verhindern Verletzungen..

Drawer unit Polini Highgloss 2112 / Wickelkommode Polini Highgloss 2112

Das Kinderbett mit der großen Liegefläche von 140x70 cm “wächst” einfach
mit Ihrem Kind mit und kann so bis zum 7. Lebensjahr verwendet werden. Einfach die
Gitterseiten entfernen und den Bettboden austauschen.

107 cm

Drawer unit Polini Highgloss 2112 /
Wickelkommode Polini Highgloss 2112
#0001552.67 EAN 4620031187080
Changing board for drawer unit Polini Highgloss 2112 /
Wickelaufsalz für Kommode Polini Highgloss 2112
#0001553.68 EAN 4620031187097

112 cm

The changing board can be fixed either on
the right or on the left sides of the drawer unit, is
convenient for both right and left handers. The
large srore areas in the three-sectioned wardrobe
guarantee a plenty of space. 3 big shelves, 3
small shelves, 2 drawers and a clothes rail - all
the baby’s belongings will be easily stored in one
place

7,5 x 87
x 52 cm

11,5 x 97
x 52 cm

289

260

75

cm

40’ HQ

Net 58
Gross 69

Silent system

Three-sectioned wardrobe Polini Highgloss 2040, with drawers /Dreiteiliger Kleiderschrank Polini Highgloss 2040, mit Schubladen

#0001554.67 EAN 4620031187103

204 cm

Das Wickelbrett kann entweder rechts oder
links auf der Kommode befestigt werden und
ist damit für Rechts.- und Linkshänder bequem
zu nutzen. Die großen Fächer im dreiteiligen
Kleiderschrank bieten großzügigen Stauraum. 3
große Regale, 3 kleine Regale, Schubladen und
eine Kleiderstange – so finden alle Babysachen an
einem Ort ihren Platz.

40’ HQ

Net 114 8,3 x 192 7,2 x 185 7,2 x 134
Gross 121 x 52 cm
x 51 cm
x 52 cm
Shelves

6 Regale

135 cm

52

cm

Drawers

2 Schubladen

Clothes rail

1 Kleiderstange
Silent system

6,5 x 47
x 28 cm

165

149
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TRENDY COLOURS, GLOSSY ACCENTS.
So elegant, so pretty! New parents’ dream for the
room for their sweethearts.
All pieces of furniture score with their classic,
linear appearance. The textured surface in oak in
combination with glossy fronts, as well as bright white
with macchiato create the perfect base for giving a
nursery an individual character. The program is not
only beautiful, but also functional: convertible cot beds,
large wardrobes and drawer units with removable
changing boards make a room that will be loved for
years. Extra safety: ergonomic handles and soft-closure
system on the drawers and doors for quiet sleep.

TRENDIGE FARBEN, GLÄNZENDE AKZENTE.
So elegant, so schön! Ein Elterntraum für
die kleine Welt ihrer Lieblinge.
Alle Möbelstücke überzeugen mit einer klassischen
Optik und klaren Linien. Die strukturierte Oberfläche in
Eiche in Kombination mit Hochglanz-Fronten, sowie der
Farbkombination weiß-macchiato bilden die perfekte
Basis für ein Kinderzimmer mit ganz individuellem
Charakter. Das Programm ist nicht nur schön, sondern
auch funktional: Kombi-Kinderbetten, große Schränke
und Kommoden mit abnehmbaren Wickelaufsätzen,
kombiniert zu einem Kinderzimmer, das für viele Jahre
geliebt und gelebt wird. Extra Sicherheit: ergonomische
Griffe und Soft-closure System an Schubladen und
Türen für einen ruhigen Schlaf.

polini-kids.de
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Polini Classic Collection
A unique nursery furniture collection Polini Classic guarantees the highest
level of product’s quality and safety, exceprional functionality and modern
design. Polini Classic drawer unit will create additional storage space, and in the
huge wardrobes all clothes, books and toys will be tidied up.
Polini Classic Kollektion garantiert höchste Qualität und Sicherheit,
hohe Funktionalität und modernes Design. Polini Classic Kommoden schaffen
zusätzlichen Stauraum, und in großen Schränken alle Kleidung, Bücher und
Spielsachen aufgeräumt werden.

Cot bed with bigger bed base of 140x70 cm “grows” with the child, increasing the product’s lifetime up to 7 years.
The cot is converted into a junior bed by removing the bed sides of the baby cot and the lower parts of the bed’s back sides.
Das Kinderbett mit der großen Liegefläche von 140x70 cm “wächst” einfach mit Ihrem Kind mit und kann so bis zum 7.
Lebensjahr verwendet werden. Einfach die Gitterseiten entfernen und den Bettboden austauschen.

3 removable bed side bars /
Schlupfsprossen

3 abnehmbare

solid birch
wood

The cot beds with 140x70 cm bed base, as well as the other pieces of furniture from
Polini Classic Collection, are made from premium MFC Kronospan Collection Contempo
Stone oak with textured surface, Mirror Gloss MFC and from solid wood, the PVC edge
Rehau is used. The bed sides’ 22 mm thickness ensures the bed’s stability and reliability.
Das Bett wird aus MFC-Spanplatten der Premiumserie Kronospan Contempo Steineiche
und Mirror Gloss hergestellt. Für die Produktion wird massive Birke mit Kantenschutzfurnier
aus PVC der Firma Rehau verwendet. Die Seitenteile sind besonders massiv und bieten eine
Wandstärke von 22 mm.
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Polini Classic Collection

Polini Classic 621 baby cot with unique bedside shapes is suitable for children 0-3 years
old. Only eco-friendly and safe materials are used in the production: the cot is made from
solid birch wood, and premium quality laquering and coating, which are absolutely safe for
children, are applied. The cot meets European requirements for children’s furniture EN 7162:2008+A1:2013. Polini Classic 621 Cot can be easily combined with other Polini Classic
nursery furniture items.
Das Kinderbett Polini Kids Classic 621 in weiß überzeugt mit hohem Qualitäts- und
Sicherheitsniveau. Es bietet nicht nur exklusive Funktionalität sondern überzeugt auch mit
modernem und einzigartigem Design. Das Kinderbett ist geeignet für Kinder von 0-3 Jahren.
Verwendet werden ausschließlich umweltfreundliche Materialien: Das Kinderbett ist aus
massivem Birkenholz und wurde mit einer hochwertigen Lackierung beschichtet, die für
Kinder absolut sicher ist. Da uns Sicherheit wichtig ist, erfüllt das Kinderbett die europäischen
Anforderungen für Kindermöbel EN 716-2: 2008 + A1:2013. Das Kinderbett Polini Classic
621 lässt sich hervorragend mit anderen Möbeln der Classic-Serie kombinieren.

Also available in beige. /

solid birch
wood

Modern high gloss laquering reflects the latest trends in the nursery
furniture design.
Die moderne Hochglanzlackierung spiegelt die neuesten Trends im
Möbeldesign für Kindermöbel wider.

Auch in beige.
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Three-sectioned
wardrobe Polini Classic,
stone oak-white gloss. Two
sections with doors are
equipped with 5 shelves
and a clothes rail, and the
central part has 3 open
niches and 3 drawers.
Der Kleiderschrank
Polini Kids Classic
in Steineiche-weiß
Hochglanz bietet zwei
Schrankelemente mit
Türen – ein Element wird
mit einer Kleiderstange
ausgestattet, der andere
Teil mit 5 Einlegeböden.
Im mittleren Bereich besitzt
der Kleiderschrank drei
offene Regalfächer und
drei Schubladen.
Top quality fittings and ergonomic handles exclude child injury.
Hochwertige Beschläge und ergonomische Griffe sind kindersicher und verhindern Verletzungen.

A wide range of products provides the
optimal solution for any room to create an
individual interior design. The wardrobes’ doors
and all the drawers are equipped with softclosure systems.
Die breite Produktpalette bietet für jedes
Zimmer eine optimale Lösung und schafft
Möglichkeiten zur individuellen Raumgestaltung.
Alle Schränke und Türen der Serie „Classic“ sind
mit einem Soft-Close Mechanismus zum sanften
und geräuschlosen Schließen der Türen und
Schubladen ausgestattet.
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Polini Classic Collection
A unique nursery furniture collection Polini Classic guarantees the highest
level of product’s quality and safety, exceprional functionality and modern
design. Also available in white-macchiato – beautiful combination, that created
a wonderful base for any interior.
Polini Classic Kollektion garantiert höchste Qualität und Sicherheit, hohe
Funktionalität und modernes Design. Auch in weiß-macchiato erhältlich – Eine
schöne Kombination, die eine wunderbare Basis für jeden Raum schafft.

Cot bed with bigger bed base of 140x70 cm “grows” with the child, increasing the product’s lifetime up to 7 years.
The cot is converted into a junior bed by removing the bed sides of the baby cot and the lower parts of the bed’s back sides.
Das Kinderbett mit der großen Liegefläche von 140x70 cm “wächst” einfach mit Ihrem Kind mit und kann so bis zum 7.
Lebensjahr verwendet werden. Einfach die Gitterseiten entfernen und den Bettboden austauschen.

3 removable bed side bars /
Schlupfsprossen

The cot bed with 140x70 cm bed base is made from premium MFC Kronospan Collection Snow WhiteMacchiato and from solid wood, the PVC edge Rehau is used. The bed sides’ 22 mm thickness ensures the
bed’s stability and reliability.
Das Bett wird aus MFC-Spanplatten der Premiumserie Kronospan weiß-macchiato hergestellt. Für die
Produktion wird massive Birke mit Kantenschutzfurnier aus PVC der Firma Rehau verwendet. Die Seitenteile
sind besonders massiv und bieten eine Wandstärke von 22 mm.

solid birch
wood

3 abnehmbare
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Three-sectioned
wardrobe Polini Classic,
white-macchiato
Two sections with doors
are equipped with 5
shelves and a clothes
rail, and the central part
has 3 open niches and
3 drawers.
Der Kleiderschrank
Polini Kids Classic in
weiss-macchiato bietet
zwei Schrankelemente
mit Türen – ein
Element wird mit
einer Kleiderstange
ausgestattet, der
andere Teil mit 5
Einlegeböden. Im
mittleren Bereich besitzt
der Kleiderschrank drei
offene Regalfächer und
drei Schubladen.

A wide range of products provides the optimal
solution for any room to create an individual
interior design. The wardrobes’ doors and all the
drawers are equipped with soft-closure systems.
Die breite Produktpalette bietet für jedes
Zimmer eine optimale Lösung und schafft
Möglichkeiten zur individuellen Raumgestaltung.
Alle Schränke und Türen der Serie „Classic“ sind
mit einem Soft-Close Mechanismus zum sanften
und geräuschlosen Schließen der Türen und
Schubladen ausgestattet.
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Top quality
fittings and
ergonomic handles
exclude child injury.
Hochwertige
Beschläge und
ergonomische Griffe
sind kindersicher
und verhindern
Verletzungen.
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TECHNICAL/TECHNISCHE DETAILS
Polini Classic 621

Polini Classic Collection
#0001239.39 EAN 4610018234982
#0001239.40 EAN 4610018234999
#0001239.26 EAN 4610018235286

#0003024-04 EAN 4640011882194

0-3

270

440

solid birch
wood

143.2 cm

slatted

Changing board/ Wickelaufsatz
#0001140.22 EAN 4610018230809
#0001140.23 EAN 4610018230816

.
70

cm

DE Geeignet nur für Polini Classic Kommode

4,5 x 96
x 19,5 cm

2700

45 cm

.6
51

cm

5
3

Drawers
Schubladen

1

Clothes rail
Kleiderstange

6,5 x 47
x 28 cm
40’ HQ

165

Silent system

405

398

Silent system

#0001091.22 EAN 4610018230229
#0001091.23 EAN 4610018230212
190 cm

190 cm

Net 114 8,3 x 192 7,2 x 185 7,2 x 134
x 52 cm
x 51 cm
Gross 121 x 52 cm
Shelves
Regale

4 Regale

9,5 x 191
x 51 cm

Shelving unit/ Standregal

#0001088.22 EAN 4610018230250
#0001088.23 EAN 4610018230632

149

Drawer unit/ Kommode

45 cm

.6
51

40’ HQ

Net 44
Gross 47
Shelves

2 Regale

cm

9,5 x 191
x 51 cm

405

Drawers

3 Schubladen

398
Silent system

Two-sectioned wardrobe/ Zweiteiliger Kleiderschrank
#0001088.22 EAN 4610018230243
#0001088.23 EAN 4610018230656
190 cm

86.5 cm

#0001087.22 EAN 4610018230199
#0001087.23 EAN 4610018230182
40’ HQ

Net 58
Gross 69

7,5 x 87
x 52 cm

11,5 x 97
x 52 cm

289

260

Silent system

.6
51

cm

89.8 cm

Small shelf/ Kleines Wandregal

cm

cm

Shelves

5 Regale

Clothes rail

1 Kleiderstange

270
Silent system

#0001137.22 EAN 4610018230717
#0001137.23 EAN 4610018230724
30 cm

27 cm

27

.6
51

40’ HQ

Net 114 12,8 x 191 9 x 99,8
x 51 cm
Gross 121 x 53 cm

Book shelf/ Bücherregal

#0001139.22 EAN 4610018230779
#0001139.23 EAN 4610018230786

8685

slatted

40’ HQ

Shelves

937

Three-sectioned wardrobe/ Dreiteiliger Kleiderschrank

60 cm

2

Net 44
Gross 47

40’ HQ

Net 3
Gross 6

95.2 cm

455

#0001090.22 EAN 4610018230236
#0001090.23 EAN 4610018230670
190 cm

1

134 cm

210

solid birch
wood

EN Suitable only for Polini Classic Drawer unit

.6
51

76 x 144
x 89 cm

Single-sectioned wardrobe/ Einteiliger Kleiderschrank

H=12 cm

cm

0-7

cm

m
6c

95.2 cm

40’ HQ

Net 37
Gross 40

2

.

69

17 x 127
x 77 cm

90

m

Net 21
Gross 23

76 cm

107.8 cm

40’ HQ

127
c

POLINI CLASSIC - STYLISH AND COZY AMBIENCE
POLINI CLASSIC - STILVOLLES UND GEMÜTLICHESAMBIENTE

Polini Classic 140x70

40’ HQ

Net 4
Gross 5

4,5 x 61,5
x 28,5 cm

8533

3000

80 cm

3600

5527

27

cm

40’ HQ

Net 9 4,5 x 81,5
Gross 11 x 28,5 cm

3000

1715

216
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DESIGN AND DETAILS:
a perfect match.
Polini Joy is elegant and timeless, yet modern,
convinces with its reduced clear design. The olive and
purple details contrast superbly to the bright white
finish. Thanks to small pictures the room becomes very
individual and as an added bonus, very easy to clean.
Long living, beautiful design and premium quality - that
is our standard.

DESIGN UND DETAILS:
der perfekte Match.
Polini Joy besticht durch eine sehr elegante Ausführung.
Modern und zeitlos zugleich, überzeugt es durch
ein reduziertes, klares Design. Die Ausführung in
Weiß lässt sich durch Akzente in olivgrün und violett
sehr schön akzentuieren. Einen sehr individuellen
Gesamteindruck erhält das Zimmer dank der kleinen
Bilder und die Oberflächen sich kinderleicht pflegen.
Ein langlebiges, zeitloses Design – natürlich in
bewährter Premium-Qualität.

polini-kids.de
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Polini Joy Collection

Design highlight! Our Polini Joy Spring Melody collection is a jewel for an extraordinary taste. The 3 in 1 cot bed has
a bed base of 130x80 cm and can be converted into a junior bed 180x80 cm without disassembly, plus a lower bed
with the same bed base for the second child is available. The cot’s bed side is movable, and the product is equipped with
cross-pendulum rocking mechanism with simple fixation. The children furniture Polini Joy collection is replenished with a big
comfortable changing unit.

Design Highlight! Unsere Polini Joy Spring Melody Kollektion ist ein Juwel für aussergewöhnlichen Geschmack.
Das 3 in 1 Kinderbett hat eine Liegefläche von 130x80cm und kann in ein Juniorbett mit einer Liegefläche von 180x80cm
ohne Demontage umgebaut werden. Zusätzlich ist dadurch ein unteres Bett für ein zweites Kind mit der gleichen Größe
vorhanden. Die Bettseite des Kinderbettes ist beweglich und das Bett besitzt eine Schaukelfunktion, die leicht festgestellt
werden kann. Die Polini Joy Kollektion wird ergänzt durch eine große und komfortable Wickelkommode.

J
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Polini Joy Collection

Baby’s cot Polini Joy Spring Melody has a slatted bed base of 120x60 cm and a pendulum rocking mechanism with
simple fixation. The sling bookcase is designed especially for toddlers and gives a child an access to his favourite books,
which makes him more independent and helps to develop intellectually. The appropriate wardrobe with interesting design
and plenty of storage space completes the room.

Das Babybett Polini Joy Spring Melody hat eine Liegefläche von 120x60cm und eine Schaukelfunktion, die leicht
festgestellt werden kann. Der „Schlingen“ Bücherschrank mit seinen Aufbewahrungsbeuteln ist speziell für Kleinkinder
entwickelt worden und gibt dem Kind einen leichten Zugang zu seinen Lieblingsbüchern. Dadurch wird es unabhängiger
und in seiner geistigen Entwicklung gefördert. Der passende Kleiderschrank mit seinem aussergewöhnlichem Design und
einem großen Platzangebot vervollständigt das Kinderzimmer.

J
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Polini My Joy Collection

TECHNICAL/TECHNISCHE DETAILS

Convertible cot bed Polini Joy Spring Melody 1800, with drawer unit /
Kombi-Kinderbett Polini Joy Spring Melody 1800, mit Kommode

Baby Cot Polini Joy Spring Melody 750, with drawer /
Gitterbett Polini Joy Spring Melody 750, mit Schublade

40’ HQ

324

563

cm

194 cm

65

cm

17 x 127
x 88 cm

0-15

90

Net 29
Gross 32

0-3

123 cm

#0001540.63 EAN 4620031186649
110 cm

102 cm

#0001541.63 EAN 4620031186656

Net 110
Gross 113

1
7 x 191
x 52 cm

2
11 x 155
x 47 cm

2
11 x 134
x 52 cm
40’ HQ

solid birch
wood

slatted

#0001539.9 EAN 4620031186663

#0001544.9 EAN 4620031186670

90 cm

h=12 cm

40’ HQ

90 cm

50

cm

8,5 x 90
x 52 cm

10 x 92
x 54 cm

390

69

90 cm

366

Two-sectioned wardrobe Polini Joy Spring Melody, with drawer /
Zweiteiliger Kleiderschrank Polini Joy Spring Melody, mit Schublade

52

cm

Clothes rail

1 Kleiderstange

4,5 х 96
х 19,5 см

2700

937

#0001543.9 EAN 4620031186694
?? cm

190 cm

90 cm

220

40’ HQ

Net 3
Gross 6

Sling bookcase Polini Joy Spring Melody, with textile shelves /
Bücherregal für Kinderzimmer Polini Joy Spring Melody, 		
mit Aufbewahrungsbeutel

40’ HQ

12 x 92
x 52 cm

cm
0-6M

#0001542.9 EAN 4620031186687

Net 84 11,5 x 192
Gross 86 x 52 cm

159

Changing board for drawer unit Polini Joy Spring Melody 4090 /
Wickelaufsalz für Kommode Polini Joy Spring Melody 4090

Drawer unit Polini Joy Spring Melody 4090, with niches /
Kommode Polini Joy Spring Melody 4090, mit offenen Fächern

Net 47
Gross 49

168

solid birch
wood

40’ HQ

Net 10
Gross 12

209

?? cm

??

12 х 38
х 72 cm

1500

1500

cm

POLINI JOY IS HARMONY AND LOVE
POLINI JOY IST HARMONIE UND LIEBE
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COLOURFUL AND
ALWAYS DIFFERENT that’s Polini Basic.
Nursery furniture Polini Basic creates bright and
cheerful highlights – its funny pictures printed on the
fronts help to make an ambiance in any infant’s room
that is pleasing to both parent and child. The furniture
represents modern collection, reflecting the newest
fashion trends: its simple elegance with cosy accents
will fit any nursery.

BUNT UND IMMER ANDERS das ist Polini Basic.
Kindermöbel der Serie Polini Kids Basic Jungle schaffen
eine helle und freundliche Atmosphäre. Mit lustigen
Bildern und Motiven aus dem Thema “Jungle” gibt
es für Babys und Kleinkinder viel zu entdecken. Die
Möbel sind Teil einer neuen und modernen Kollektion,
die aktuelle Trends aufnimmt und umsetzt. Die schlichte
Eleganz der Formen und die gemütlichen Akzente
des liebevoll gestalteten Designs sind in jedem
Kinderzimmer ein Blickfang und hervorragend in die
bestehende Einrichtung zu integrieren.
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Polini Basic Collection

solid birch
wood

Cot bed with bigger bed base of 140x70 cm “grows” with the child, increasing the
product’s lifetime up to 7 years. The cot is converted into a junior bed by removing the bed sides
of the baby cot and the lower parts of the bed’s back sides.
Additional small bed sides are available (sold separately).
Zusätzliche kleine Bettseiten sind verfügbar (separat erhältlich).

Das Kinderbett mit der großen Liegefläche von 140x70 cm “wächst” einfach mit Ihrem
Kind mit und kann so bis zum 7. Lebensjahr verwendet werden. Einfach die Gitterseiten
entfernen und den Bettboden austauschen.
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Polini Basic Collection

Polini Basic Jungle cot bed
with a small chest of drawers can
be easily converted into a separate
junior bed 170x60cm, and this option
guarantees the possibility to use the
bed by children up to 12 years old.
Wird das Kind größer, dann
lässt sich das Bett mit wenigen
Handgriffen in ein Juniorbett mit
einer Liegefläche von 170x60
umbauen. Die Kommode wird seperat
beigestellt. Dank der “Transformer”
Eigenschaft lässt sich das Bett bis
zum 12. Lebensjahr verwenden und
wird so zum treuen und langjährigen
Begleiter Ihres Kindes.

solid birch
wood

The cot bed is equipped with rocking mechanism which can be fixed with the stopping system. The bed is made of Kronospan (Austria) premium ranges
chipboard, as well as of solid birch, the PVC edge Rehau (Germany) is used. For the junior bed additional bed sides are available (not included).
Zusätzlich ist das Kinderbett ist mit einem feststellbaren Schaukelmechanismus ausgestattet. Das Bett wird aus Spanplatten der Premiumserie MFCKronospan sowie massiver Birke gefertigt. Hochwertige Kantenschutzfurniere aus PVC der Firma Rehau (Deutschland) bieten höchste Zuverlässigkeit und
gewährleisten eine hohe Lebensdauer. Für den Umbau zum Juniorbett stehen zusätzliche Seitenteile zur Verfügung (nicht im Lieferumfang enthalten).
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Polini Basic Collection
Let’s create an exciting adventure in Jungle world and a
cozy place for the little ones! Funny lions, zebras and giraffes
grow up together with the baby and will liven up every room.
The changing unit’s three generous drawers ensure comfortable
storage, as do the 5 integrated shelves and clothes rails in the
single-, double and triple-sectiones wardrobes with drawers.
Wir schaffen eine spannende Abenteuer-Jungle-Welt
und gleichzeitig einen gemütlichen Ort für die Kleinen! Lustige
Löwen, Zebras und Giraffen werden zusammen mit dem Baby
groß und geben jedem Raum eine besondere Atmosphäre. Die
abnehmbare Kommode bietet mit drei Schubladen großzügigen
Stauraum für alles, was ein Kind braucht.

Tip: You can choose bedding items, changing mats and other
textile accessories with the same design.
Tipp: Kombinieren sie Bettwäsche, Wickelauflage und
weitere Textilien im gleichen Design.
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Cot bed with bigger bed
base of 140x70 cm “grows”
with the child, increasing the
product’s lifetime up to 7 years.
The cot is converted into a junior
bed by removing the bed sides
of the baby cot and the lower
parts of the bed’s back sides.

Polini Basic Collection

Das Kinderbett mit der
großen Liegefläche von
140x70 cm “wächst” einfach
mit Ihrem Kind mit und kann
so bis zum 7. Lebensjahr
verwendet werden. Einfach die
Gitterseiten entfernen und den
Bettboden austauschen.

Removable bars allow
the older child to use the cot by
himself/herself, and the bed
sides will protect him/her from
falling down during the sleep.
Die herausnehmbaren
Schlupfsprossen ermöglichen
dem größeren Kindern einen
selbständigen Ein- und Ausstieg
und die Bettseiten schützen
das Kind vor dem Herausfallen
während des Schlafes.

Polini Basic offers colourful varieties of prints on the fronts, so every piece of furniture
creates a cozy atmosphere.
Polini Basic Serie bietet farbenfrohe Varianten mit verschiedenen Motivdrucken auf
den Möbelfronten, so dass jedes Möbelstück eine gemütliche Atmosphäre schafft.

solid birch
wood
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Polini Basic Collection

The furniture represents modern
collection, reflecting the newest fashion trends:
its simple elegance with cosy accents will fit any
nursery. Like all Polini children’s cot beds, Polini
Basic bed can be quickly converted into a small
junior bed. Additional bed sides for the junior
bed are available (not included).
Die Möbel sind Teil einer neuen und
modernen Kollektion, die aktuelle Trends
aufnimmt und umsetzt. Die schlichte Eleganz
der Formen und die gemütlichen Akzente des
liebevoll gestalteten Designs sind in jedem
Kinderzimmer ein Blickfang und hervorragend
in die bestehende Einrichtung zu integrieren.
Das Kinderbett mit einer großen Liegefläche
von 170x60 cm “wächst” einfach mit Ihrem
Kind. Einfach die Gitterseiten entfernen und den
Bettboden austauschen.

solid birch
wood

Tip: You can choose bedding items, changing mats and other
textile accessories with the same design.
Tipp: Kombinieren sie Bettwäsche, Wickelauflage und
weitere Textilien im gleichen Design.
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Polini Basic Collection

Nursery furniture Polini Basic Monsters creates bright and cheerful highlights – its funny pictures printed
on the facades help to make an ambiance in any infant’s room that is pleasing to both parent and child.
The changing unit’s three generous drawers ensure comfortable storage, as do the 5 integrated shelves and
clothes rails in the single-, double and triple-sectiones wardrobes with drawers.
Kindermöbel der Serie Polini Kids Basic Monsters schaffen eine helle und freundliche Atmosphäre.
Mit lustigen Bildern und Motiven aus dem Thema “Monsters” gibt es für Babys und Kleinkinder viel zu
entdecken. Die abnehmbare Kommode bietet mit drei Schubladen großzügigen Stauraum für alles, was ein
Kind braucht.
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Polini Basic Collection
Cot bed with bigger bed base of 140x70 cm “grows”
with the child, increasing the product’s lifetime up to 7 years.
The cot is converted into a junior bed by removing the bed
sides of the baby cot and the lower parts of the bed’s back
sides.
Das Kinderbett mit der großen Liegefläche von
140x70 cm “wächst” einfach mit Ihrem Kind mit und kann
so bis zum 7. Lebensjahr verwendet werden. Einfach die
Gitterseiten entfernen und den Bettboden austauschen.

Removable bars allow the older child to use the cot by
himself/herself, and the bed sides will protect him/her from
falling down during the sleep.
Die herausnehmbaren Schlupfsprossen ermöglichen
größeren Kindern einen selbständigen Ein- und Ausstieg
und die Bettseiten schützen das Kind vor dem Herausfallen
während des Schlafes.

solid birch
wood

Polini Basic Elly collection tells a funny story about Elly the Elephant and her friends. Neutral green
colour in combination with white fronts with green edges create an interesting concept for bright and
colourful nursery.
Polini Elly Basic Kollektion erzählt eine lustige Geschichte über Elly den Elefanten und ihre Freunde. Die
neutrale grüne Farbe in Kombination mit den weißen Fronten und grünen Kanten schafft ein interessantes
Konzept für ein helles und farbenfrohes Kinderzimmer.
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Polini Basic Collection

The furniture represents modern
collection, reflecting the newest fashion trends:
its simple elegance with cosy accents will fit any
nursery. Like all Polini children’s cot beds, Polini
Basic bed can be quickly converted into a small
junior bed. Additional bed sides for the junior
bed are available (not included).
Die Möbel sind Teil einer neuen und
modernen Kollektion, die aktuelle Trends
aufnimmt und umsetzt. Die schlichte Eleganz
der Formen und die gemütlichen Akzente des
liebevoll gestalteten Designs sind in jedem
Kinderzimmer ein Blickfang und hervorragend
in die bestehende Einrichtung zu integrieren.
Das Kinderbett mit einer großen Liegefläche
von 170x60 cm “wächst” einfach mit Ihrem
Kind. Einfach die Gitterseiten entfernen und den
Bettboden austauschen.

solid birch
wood
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Polini Basic Collection

Nursery furniture Polini Basic Elly creates bright and cheerful highlights – its funny pictures printed on
the facades help to make an ambiance in any infant’s room that is pleasing to both parent and child. The
changing unit’s three generous drawers ensure comfortable storage, as do the 5 integrated shelves and
clothes rails in the single-, double and triple-sectiones wardrobes with drawers.
Kindermöbel der Serie Polini Kids Basic Elly schaffen eine helle und freundliche Atmosphäre. Mit
lustigen Bildern und Motiven aus dem Thema “Elly” gibt es für Babys und Kleinkinder viel zu entdecken. Die
abnehmbare Kommode bietet mit drei Schubladen großzügigen Stauraum für alles, was ein Kind braucht.
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TECHNICAL/TECHNISCHE DETAILS
Cot bed Polini Basic 140x70 / Kombi-Kinderbett Polini Basic 140x70

Cot bed with drawer unit / Kombi-Kinderbett mit Kommode

104 cm

94 cm

#0001184-1 EAN 4610018232988
#0001184-2 EAN 4610018232995
#0001184-3 EAN 4610018233008

m

403

210

173.2 cm

.5

0-7

14 x 144
x 92 cm

64

Net 29
Gross 32

cm

40’ HQ

c
76

143.2 cm

Polini Basic Collection

2

#0001185-1 EAN 4610018233015
#0001185-2 EAN 4610018233022
#0001185-3 EAN 4610018233039
40’ HQ

15 x 128
x 73 cm

Net 86
Gross 90

6 x 173
x 68 cm

200

168

2

Removable bars

3 Schlupfsprossen

solid birch
wood

slatted

Changing board/ Wickelaufsatz

solid birch
wood

Single-sectioned wardrobe/ Einteiliger Kleiderschrank

H=9.6 cm

#0001190-1 EAN 4610018233169
#0001190-2 EAN 4610018233176
#0001190-3 EAN 4610018233183

#0001214.9 EAN 4610018233251

90 cm

195 cm

EN Suitable only for Polini Basic Drawer unit

70

DE Geeignet nur für Polini Basic Kommode

cm

40’ HQ

Net 50
Gross 54

40’ HQ

Net 3
Gross 6

0-6М

4,5 x 96
x 19,5 cm

Three-sectioned wardrobe/ Dreiteiliger Kleiderschrank

.6
51

cm

134.4 cm

.6
51

Shelves
Regale

1

2
11 x 155
x 47 cm

3
11 x 134
x 52 cm

168

Clothes rail
Kleiderstange

40’ HQ

Drawers

2 Schubladen

159

.6
51

45 cm

366

390

cm

89.6 cm

Junior bed Polini Basic 180х90 / Jugendbett Polini Basic 180х90

.6
51

8685

0001487 Drawer for Junior bed Polini Basic 180х90 /
Schublade des Jugendbett Polini Basic 180х90, EAN
4610018233268
0001215.9 Bed sides for junior bed Polini Basic 180х90
/ Seitenschutz des Jugendbett Polini Basic 180х90, EAN
4610018233268

cm
4,5 x 61,5
x 28,5 cm

8996

3000

Door

1 Tür

cm

40’ HQ

Net 84 11,5 x 192
Gross 86 x 52 cm

12 x 92
x 52 cm

209

220

Clothes rail

1 Kleiderstange

Net 84
Gross 89
Shelves

40’ HQ

Net 4
Gross 5

404

POLINI BASIC
IS FUN AND JOY!

#0001192-1 EAN 4610018233220
#0001192-2 EAN 4610018233237
#0001192-3 EAN 4610018233244
195 cm

85 cm

96

330

Shelving unit with table / Standregal mit Tisch

#0001186-1 EAN 4610018233046
#0001186-2 EAN 4610018233053

184 cm

Shelves

2 Regale

195 cm

96 cm

.2
52

90.2 cm

10 x 192
x 52 cm

#0001189-1 EAN 4610018233138
#0001189-2 EAN 4610018233145
#0001189-3 EAN 4610018233152

40’ HQ

10 x 92
x 54 cm

40’ HQ

Net 44
Gross 45

cm

#0001187-1 EAN 4610018237587
#0001187-2 EAN 4610018237594
#0001187-3 EAN 4610018233091

8,5 x 90
x 52 cm

4 Regale

Two-sectioned wardrobe/ Zweiteiliger Kleiderschrank

Drawer unit with 3 drawers / Kommode mit 3 Schubladen

Net 47
Gross 49

332

#0001191-1 EAN 4610018233190
#0001191-2 EAN 4610018233206
#0001191-3 EAN 4610018233213
195 cm

195 cm

4

1
7 x 191
x 52 cm

330

Shelving unit/ Standregal

#0001188-1 EAN 4610018233107
#0001188-2 EAN 4610018233114
#0001188-3 EAN 4610018233121

Net 110
Gross 113

11 x 192
x 52 cm

Shelves

937

2700

45 cm

cm

slatted

3600

3
12

89.6 cm

0132

0171

cm

4 Regale

1
2
9,5 x 193 11.5 x 87,5
x 52 cm x 51,5 cm
Door

2 Türen

3
3 x 124
x 88 cm

220
40’ HQ

203

POLINI BASIC
IST SPASS UND FREUDE!
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THE ELEGANT SIMPLICITY ‘LESS IS MORE’,
THE FUNCTIONAL DESIGN MADE TO LAST
Create the nursery of your dreams with
Polini Nordic!
Bright, clean and thoroughly modern, Polini Nordic
Collection’s aesthetics values both form and function,
creating kid-friendly spaces that are as practical as they
are beautiful. Polini Nordic nurseries find the perfect
balance between serenity, style and vibrant hue, as it
provides a relaxing neutral backdrop to create your
own individual design.

SCHLICHTE ELEGANZ, WENIGER IST MEHR,
EIN FUNKTIONALES DESIGN, GEMACHT
FÜR DIE EWIGKEIT.
Erstellen Sie das Babyzimmer Ihrer Träume mit
Polini Nordic!
Hell, klar und modern – die Ästhetik der Polini
Nordic Kollektion überzeugt in Funktion und Design.
Kinderfreundlich, praktisch und einfach nur schön,
gelingt Polini Nordic die perfekte Balance zwischen
Ruhe, Stil und optimaler Integration in jedes
Kinderzimmer. Dank der zeitlosen und dezenten
Farbgebung lässt es Spielraum für individuelles Design.

polini-kids.de
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polini nordic collection

Nursery furniture Polini Simple Nordic represents
modern, exclusive Kronodesign TREND 17/18
collection, reflecting the newest fashion trends.
Neutral colors in Nordic style perfectly suit the nursery
room. The attractive design of the cot bed gives wide
possibilities of use in any interior.
Kindermöbel der Serie Polini Kids Simple „Nordic
Ulme“ erscheinen in der modernen und exklusiven
TREND 17/18 Kollektion von Kronodesign und
spiegeln den aktuellen Trend moderner Holzdekore
wider. Dank des dezenten und angenehm warmen
wie neutralen Farbtons nordischer Ulme lassen sich die
Möbel dieser Serie harmonisch in jede vorhandene
Einrichtung integrieren.

Cot bed with bigger bed base of 140x70 cm “grows” with the child,
increasing the product’s lifetime up to 7 years. The cot is converted into a
junior bed by removing the bed sides of the baby cot and the lower parts
of the bed’s back sides. Soft bed back’s corners and durable and reliable
fittings ensure child’s safety. Only eco-friendly materials - MFC Kronospan
(Austria) and solid birch wood - are used in production. Additional bed sides
for the junior bed are available (not included).
Das Kinderbett mit der großen Liegefläche von 140x70cm “wächst”
einfach mit Ihrem Kind mit und kann so bis zum 7. Lebensjahr verwendet
werden. Einfach die Gitterseiten entfernen und den Bettboden austauschen.
Mit weiteren Möbeln dieser Serie kombiniert, entsteht im Kinderzimmer
ein angenehmes Gesamtbild. Abgerundete Ecken und Kanten sorgen
für die nötige Sicherheit des Kindes. Für die Produktion werden nur
umweltfreundliche Materialen – MFC Kronospan (Österreich) und massives
Birkenholz verwendet. Optional sind Seitenteile für den Umbau zum
Jugendbett erhältlich. (nicht im Lieferumfang enthalten).
3 removable bed side bars /

3 abnehmbare Schlupfsprossen

Additional bed sides for junior bed /

Zusätzliche Bettseiten für das Jugendbett
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polini nordic collection

The changing unit can be combined with the Changing board Polini Simple
Nordic and Small shelving unit Polini Simple Nordic (sold separately).
Der Wickelaufsatz kann mit der Kommode Simple Nordic Ulme und dem
kleinen Regal Simple Nordic (separat erhältich) kombiniert werden.

The changing board Polini Simple Nordic has got high and soft-cornered protective
edges which guarantee the baby’s safety. Small shelving unit Polini Simple Nordic can
be used for nursery items’ storage, there is a possibility to use either one or two of them
at the back side of the changing unit Polini Simple Nordic.
Der Wickelaufsatz Polini Simple Nordic Ulme hat zum besonderen Schutz des
Kindes rundum hohe Seitenteile mit abgerundeten Kanten und Ecken. Die kleine
Regaleinheit der Serie Polini Kids Simple Nordic Ulme ist ideal für die Aufbewahrung
der großen und kleinen Dinge des täglichen Bedarfs, die stets griffbereit sein sollten. An
der Rückseite der Kommode können je nach Wunsch ein oder zwei Regale angebracht
werden.
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polini nordic collection

Multifunctional three-sectioned wardrobe Polini Simple Nordic has got
5 shelves and 2 clothes rails which could be installed in different ways.
Der 3-teilige Kleiderschrank überzeugt durch seine durchdachte
Funktionalität. In zwei Bereichen bieten Kleiderstangen, die variabel
montiert werden können, ausreichend Platz, die vielen Kleidungsstücke
ordentlich aufzuhängen, während der Mittelteil drei große Staufächer und
zwei Schubladen bietet – ideal für alle kleineren Sachen.

Nordic Collection is distinctly modern, boasting clean lines and simple forms,
and always inspires a sense of wonder, putting an emphasis on imagination and
play.
Nordic Kollektion ist ausgesprochen modern, mit klaren Linien, einfachen
Formen, und immer mit einem Gefühl des Erstaunens - inspiriert und mit dem Fokus
auf Spiel und Phantasie.
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TECHNICAL/TECHNISCHE DETAILS

Polini Nordic Collection

POLINI NORDIC IS MODERN AND FUNCTIONAL.
Bed sides for cot bed / Seitenschutz für Kombi-Kinderbett
Polini Simple Nordic

Cot bed / Kombi-Kinderbett Polini Simple Nordic 140x70 cm

89 cm

#0001176.35 EAN 4610018235026

144 х 92
х 14 сm

210

16 cm

Net 29
Gross 32

403

140 cm

2

Removable bars

3 Schlupfsprossen

solid birch
wood

40’ HQ

2-7

cm

cm
76

Net 10
Gross 11

145 х 39
х 5 сm

1260

1698

37

0-7

143 cm

#0001308.35 EAN 4610018235835
40’ HQ

slatted

Shelving unit for drawer unit / Standregal für Kommode
Polini Simple Nordic

Changing board / Wickelaufsatz Polini Simple Nordic
H=30 cm

#0001298.35 EAN 4610018235590

81

87 cm

#0001289.35 EAN 4610018235200

cm

94 cm

40’ HQ

0-7

89 х 46
х 8 сm

1200

1200

40’ HQ

0-6М

Net 6
Gross 7

92 х 38,5
х 5,5 сm

1700

1700

36

44 cm

Drawer unit with 2 doors / Kommode, 2-türig Polini Simple Nordic

cm

Book shelf / Kleines Wandregal Polini Simple Nordic

40’ HQ

0-7

Net 39
Gross 40

56 х 94
х 15 сm

450

450

27 cm

cm

29

40’ HQ

0-7

cm

Three-sectioned wardrobe / Kleiderschrank, 3-türig Polini Simple Nordic
#0001236.35 EAN 4610018235040

190 cm

36

#0001237.35 EAN 4610018235057
29 cm

89 cm

0001234.35 EAN 4610018235033

90 cm

Net 14
Gross 15

0-7

Net 108 187 х 53
Gross 113 х 5,5 cm

Shelves

136 х 54 45,5 х 14
х 7,5 cm х 12 сm

52

cm

186 х 52
х 6,5 cm

40’ HQ

5 Regale

135 cm

185 х 47
х 6 cm

2

Drawers
Schubladen

2

Clothes rail
Kleiderstange

159

168

Net 4
Gross 4,2

31 х 29
х 9,5 сm

1700

1700

POLINI NORDIC IST MODERN UND FUNKTIONELL.
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POLINI MY TOYS / BUNNY COLLECTION
Feeling comfortable with style
Classiness with lovely details like small MDF figures on
the fronts and bed sides: the pieces of furniture Polini
My Toys / Bunny create a perfect concept for the
lovely nursery in an individual style. Varied accessories
(bedding items, changing mats, bathing accessories)
make a room that will be loved both by a baby and
parents.

POLINI MY TOYS / BUNNY KOLLEKTION
Wohlfühlen mit Stil
Eleganz mit liebevollen Details, wie kleinen MDFFiguren an den Fronten und Bettseiten: mit der
Möbelserie Polini My Toys / Bunny erstellen Sie ein
perfektes Konzept für ein schönes Kinderzimmer im
individuellen Stil. Vielfältiges Zubehör wie Bettwäsche,
Wickelauflagen oder Bade-Zubehör runden das
Gesamtbild des Kinderzimmers harmonisch ab, so dass
Eltern und Kinder das Zimmer lieben werden.

polini-kids.de

P

My Toys / Bunny
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Polini My Toys collection

Baby cot Polini 621 My Toys Polini 621 baby cot is also available in My Toys collection with funny
MDF figures on the bedsides. The bed is suitable for children 0-3 years old. Only eco-friendly and safe
materials are used in the production: the cot is made of solid birch wood, and premium quality laquering
and coating, which are absolutely safe for children, are applied. The cot meets European requirements for
children’s furniture EN 716-2:2008+A1:2013. The cot has an orthopedic bed base and 2 base heights,
takes standard mattress size of 120 x 60 cm, additional 2 protective teething rails are included.
Das Kinderbett Polini Kids 621 gibt es auch in der “My Toys Kollektion” mit lustigen Figuren aus MDF
am Kopfende. Das Kinderbett ist geeignet für Kinder von 0-3 Jahren. Verwendet werden ausschließlich
umweltfreundliche Materialien: Das Kinderbett ist aus massivem Birkenholz und wurde mit einer
hochwertigen Lackierung beschichtet, die für Kinder absolut sicher ist. Da uns Sicherheit wichtig ist,
erfüllt das Kinderbett die europäischen Anforderungen für Kindermöbel EN 716-2: 2008 + A1:2013.
Das Kinderbett ist mit einem orthopädischen Lattenrost ausgestattet und bietet beste Voraussetzungen für
einen gesunden Schlaf. Die Höhe der Liegefläche lässt sich mit wenigen Handgriffen in zwei Positionen
verändern. Die Liegefläche entspricht einer Standardmatratze mit den Maßen 120x60cm. Als weiterer
Schutz wurden „Beißschutzschienen“ an den Kanten des Bettes angebracht.
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Polini My Toys collection

Polini My Toys cot bed with a small chest of drawers can be easily converted into a separate junior
bed 170x60cm, and this option guarantees the possibility to use the bed by children up to 12 years old.
The cot bed is equipped with rocking mechanism which can be fixed with the stopping system. The bed is
made of Kronospan (Austria) premium ranges chipboard, as well as of solid birch, the PVC edge Rehau
(Germany) is used. For the junior bed additional bed sides are available (not included).
Wird das Kind größer, dann lässt sich das Bett mit wenigen Handgriffen in ein Juniorbett
mit einer Liegefläche von 170x60 umbauen. Die Kommode wird seperat beigestellt. Dank der
“Transformer” Eigenschaft lässt sich das Bett bis zum 12. Lebensjahr verwenden und wird so zum
treuen und langjährigen Begleiter Ihres Kindes. Zusätzlich ist das Kinderbett ist mit einem feststellbaren
Schaukelmechanismus ausgestattet. Das Bett wird aus Spanplatten der Premiumserie MFC-Kronospan
sowie massiver Birke gefertigt. Hochwertige Kantenschutzfurniere aus PVC der Firma Rehau (Deutschland)
bieten höchste Zuverlässigkeit und gewährleisten eine hohe Lebensdauer. Für den Umbau zum Juniorbett
stehen zusätzliche Seitenteile zur Verfügung (nicht im Lieferumfang enthalten).
Tip: You can choose bedding items, changing mats and other textile accessories with the same design.
Tipp: Sie können zusätzlich Bettwäsche, Wickelauflagen und andere Textilien im gleichen Design auswählen.
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Polini My Toys collection

The variety of colours for your little ones - macchiato, pink or blue. Drawer unit with removable changing board is
the perfect solution for storing babies’ belongings, and small ergonomic handles add certain charm.

Double-sectioned wardrobe with big drawer is equipped with 4 shelves and a clothes rail.
Zweiteiliger Kleiderschrank mit großer Schublade. Ausgestattet mit 4 Einlegeböden und einer Kleiderstange.

Die Farbvielfalt von macchiato, rosa oder blau wird jedem Kind gefallen. Die Kommode mit abnehmbarem
Wickelaufsatz ist die perfekte Lösung für die Aufbewahrung der Babysachen. Kleine ergonomische Griffe verleihen der
Kommode einen gewissen Charme.
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Polini My Toys collection

Timeless elegance with clear lines. Bright white bed sides with organic glass parts convey a sense of lightness, and
small accents with the milled picture of Teddybears create a friendly atmosphere. The cot’s side is movable, and the bed
base can be installed in 2 possible heights. A suitable textile assortment harmoniously finishes the overall nursery look.
Zeitlose Eleganz mit klaren Linien. Die hellen Bettseiten mit Plexiglas-Elementen vermitteln Leichtigkeit und kleine
Akzente. Mit dem gefrästen Bild vom Teddybär schaffen eine freundliche Atmosphäre. Eine Seite des Bettes ist
beweglich und der Lattenrost ist in 2 Stufen höhenverstellbar. Die passenden Textilien runden den Gesamteindruck
harmonisch ab.
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Polini Bunny collection

Polini Bunny beige collection with MDF figures is a perfect solution for the nursery with timeless
design and practical classification for every piece of furniture. The cot Polini Bunny has 2 bed base’s
heights and castors for additional mobility. Premium quality glossy coating creates a romantic and
cozy atmosphere.
Die Polini Bunny beige Kollektion mit MDF-Figuren ist eine perfekte Lösung für ein Kinderzimmer
in zeitlosem Design und praktischer Aufteilung der Möbel. Das Kinderbett Polini Bunny besitzt einen
2-fach höhenverstellbaren Lattenrost und Rollen für zusätzliche Mobilität. Die Premium-Qualität der
Hochglanz-Beschichtung schafft eine romantische und gemütliche Atmosphäre.
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Polini Bunny collection

Polini Bunny cot bed with a small chest of drawers can be easily converted into a separate junior
bed 170x60cm, and this option guarantees the possibility to use the bed by children up to 12 years old.
The cot bed is equipped with rocking mechanism which can be fixed with the stopping system. The bed is
made of Kronospan (Austria) premium ranges chipboard, as well as of solid birch, the PVC edge Rehau
(Germany) is used. For the junior bed additional bed sides are available (not included).
Wird das Kind größer, dann lässt sich das Bett mit wenigen Handgriffen in ein Juniorbett
mit einer Liegefläche von 170x60 umbauen. Die Kommode wird seperat beigestellt. Dank der
“Transformer” Eigenschaft lässt sich das Bett bis zum 12. Lebensjahr verwenden und wird so zum
treuen und langjährigen Begleiter Ihres Kindes. Zusätzlich ist das Kinderbett ist mit einem feststellbaren
Schaukelmechanismus ausgestattet. Das Bett wird aus Spanplatten der Premiumserie MFC-Kronospan
sowie massiver Birke gefertigt. Hochwertige Kantenschutzfurniere aus PVC der Firma Rehau (Deutschland)
bieten höchste Zuverlässigkeit und gewährleisten eine hohe Lebensdauer. Für den Umbau zum Juniorbett
stehen zusätzliche Seitenteile zur Verfügung (nicht im Lieferumfang enthalten).
Tip: You can choose bedding items, changing mats and other textile accessories with the same design.
Tipp: Sie können zusätzlich Bettwäsche, Wickelauflagen und andere Textilien im gleichen Design auswählen.
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Polini Bunny collection

The variety of colours for your little ones - green, pink or blue. Drawer unit with removable changing board is the
perfect solution for storing babies’ belongings, and small ergonomic handles add certain charm.

Double-sectioned wardrobe with big drawer is equipped with 4 shelves and a clothes rail.
Zweiteiliger Kleiderschrank mit großer Schublade. Ausgestattet mit 4 Einlegeböden und einer Kleiderstange.

Eine Vielfalt an Farben für Ihr Baby - grün, rosa oder blau. Die Kommode mit abnehmbarem Wickelaufsatz ist die
perfekte Lösung für die Aufbewahrung von Babysachen und kleine ergonomische Griffe verleihen ihr einen gewissen
Charme.
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TECHNICAL/TECHNISCHE DETAILS
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c

m

.6

69

cm

EAN 4640011882422
EAN 4640011882439
EAN 4640011882446

173.2 cm

40’ HQ

Net 23
Gross 25

17 x 127
x 77 cm

270

cm

104 cm

EAN 4640011882477
EAN 4640011882453
EAN 4640011882460

My Toys
#0001427.47 EAN 4620031180845
#0001427.21 EAN 4620031180890
#0001427.17 EAN 4620031180838
Bunny
#0001428.45 EAN 4620031180883
#0001428.44 EAN 4620031180906
#0001428.43 EAN 4620031180869

.5

My Toys
#0003039-49
#0003039-47
#0003039-48
Bunny
#0003039-36
#0003039-37
#0003039-38

0-3

40’ HQ

Net 86
Gross 90

440

15 x 128
x 73 cm

6 x 173
x 68 cm

2

solid birch
wood

slatted

cm

EAN 4620031186168
EAN 4620031186151
EAN 4620031186144

My Toys
#0003044-04 EAN 4640011882651

EAN 4620031186229
EAN 4620031186212
EAN 4620031186205
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40’ HQ

Net 47
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cm

Two-sectioned wardrobe/ Zweiteiliger Kleiderschrank
My Toys
#0001524.47
#0001524.21
#0001524.17
Bunny
#0001522.45
#0001522.44
#0001522.43

EAN 4620031186250
EAN 4620031186243
EAN 4620031186236
EAN 4620031186199
EAN 4620031186182
EAN 4620031186175
40’ HQ

.6
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cm

Net 19
Gross 21

127 х 77
х 13 см
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440

2

366
solid birch
wood

89.6 cm

slatted

102 cm

2

.
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200

Baby cot Polini My Toys 222

195 cm

96 cm

Drawer unit with 3 drawers / Kommode mit 3 Schubladen
My Toys
#0001521.47
#0001521.21
#0001521.17
Bunny
#0001523.45
#0001523.44
#0001523.43

168

2

solid birch
wood

90.2 cm

POLINI MY TOYS / BUNNY FOR THE MOST MEMORABLE MOMENTS.

Cot bed with drawer unit / Kombi-Kinderbett mit Kommode

64

107.8 cm

Baby cot Polini My Toys / Bunny 621

Polini My Toys/Bunny Collection

Net 84 11,5 x 192
Gross 86 x 52 cm
Clothes rail

1 Kleiderstange

12 x 92
x 52 cm

220

209

slatted

POLINI MY TOYS / BUNNY FÜR DIE SCHÖNSTEN MOMENTE.
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FUNCTIONAL, PRACTICAL AND BEAUTIFUL –
THE VERSATILE COLOUR COMBINER
POLINI SIMPLE HAS IT ALL!
The collection impresses with its simple shapes and the
functionality of every pieces of furniture.
Polini Simple individual elements perfectly combine with
each other and make any concept look good to fit in well
with any individual wishes with regard to a nursery’s design.
Individual cots and convertible cot beds ensure the very best
sleeping comfort for your child and grow together with the
baby. Drawer units are designed specially for small rooms,
their practical drawers and shelves provide plenty of space for
the little everyday things. The large storing areas in different
types of wardrobes guarantee that all the toys and baby’s
belongings are stored discreetly away behind the closed
doors, or packed into drawers and shelves, leaving the living
space free for your children to play.

FUNKTIONAL, PRAKTISCH UND SCHÖN –
MIT DER VIELSEITIGEN FARBKOLLEKTION
POLINI SIMPLE HABEN SIE ALLES!
Die Kollektion überzeugt mit seinen einfachen Formen und
der Funktionalität der einzelnen Möbelstücke.
Die einzelnen Elemente der Kollektion perfekt miteinander
kombinieren, jedes Konzept gut aussehen lassen und dabei
die individuellen Wünsche an das Design eines Kinderzimmers
berücksichtigen. Individuelle Gitterbetten und KombiKinderbetten bieten Ihrem Kind besten Schlafkomfort und sie
wachsen gemeinsam mit dem Baby. Die Kommode, deren
praktische Schubladen und Regale reichlich Platz für die
kleinen Dinge des Alltags bieten, wurde speziell für kleine
Räume entwickelt. Unsere geräumigen Kleiderschränke bieten
allen Spielzeugen und Babysachen einen sicheren Platz
hinter verschlossenen Türen, Schubladen und Regalen. Der
Wohnraum bleibt immer ein aufgeräumter Spielplatz.
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SIMPLE

Baby cot /
Gitterbett Polini Simple 101

#0003022-15
grey / grau

#0003022
natural / natur

#0003022-04
white / weiß

The cot’s soft corners ensure the additional safety for the baby. The orthopedic bed base can be adjusted in 2 positions: the
upper level is suitable for babies from birth to 6 months, and the lower level is for children from 6 months to 3 years.
Abgerundete Ecken und Kanten bieten zusätzliche Sicherheit für das Kind. Der orthopädische Lattenrost ist 2-fach
höhenverstellbar: die obere Schlafebene ist für Babys ab der Geburt bis 6 Monate geeignet und die untere Ebene ist für Kinder ab
6 Monaten bis 3 Jahren.

Baby cot Polini Simple 101 is made of solid birch wood and coated with high quality lacquer. The attractive design and
the variety of colours guarantee that the model can be universally applicable and provide wide opportunities for use in any
interior. The quality and safety of products are confirmed by the certificate of conformity to the European standard DIN EN
716:1.
Das Babybett Polini Simple 101 wird aus massiven Birkenholz hergestellt und mit hochqualitativem Lack beschichtet.
Das ansprechende Design und die Farbvielfalt lassen der Gestaltung des Kinderzimmers viel Raum für die eigene Phantasie.
Die Qualität und Sicherheit der Produkte wird durch die Konformitätsbescheinigung der europäischen Norm DIN EN 716:1
bestätigt.
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Baby cot /
Gitterbett Polini Simple 220
#0003037-04
white / weiß

Universal white colour allows to use any accessories and bedding to create the perfect sleeping place
for the baby. The bed is equipped with a bed side that folds down very easily with one hand in order to
provide easy access to the child. Orthopedic slatted bed base has a standard size of 120х60 cm, the height is
adjustable in 2 positions. Additional PVC rails on bed sides guarantee the protection of baby’s gums.
Baby cot Polini Simple 220 guarantees the highest level of quality and safety. The bed complies with the European standards
DIN EN 716:1 and is made from natural and safe solid birch wood and MDF.
Babybett Polini Simple 220 garantiert höchste Qualität und Sicherheit. Das Bett entspricht den europäischen Normen DIN EN
716:1, und wird aus natürlichen und sicheren Birkenholz und MDF hergestellt.

Zeitloses Weiß lässt sich mit jedem Zubehör und jeder Bettwäsche kombinieren um den perfekten
Schlafplatz für das Baby zu erschaffen. Das Seitenteil des Bettes lässt sich leicht mit einer Hand absenken um
das Baby besser erreichen zu können. Zusätzlich bietet das Bett einen orthopädischen Lattenrost mit einer
Standardgröße von 120x60cm. Der Lattenrost lässt sich in 2 Positionen einstellen. Zusätzliche PVC-Schienen an
beiden Bettkanten bieten einen sicheren Beißschutz.
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Baby cot /
Gitterbett Polini Simple 323
white / weiß
#0003023-04

Baby cot Polini Simple 323 with beautiful bed sides’ shapes complies with the European standards DIN EN 716:1 and is made
from natural and safe solid birch wood.
Babybett Polini Simple 323 garantiert mit seinen schönen Bettseiten höchste Qualität und Sicherheit. Das Bett entspricht den
europäischen Normen DIN EN 716:1, und ist aus natürlichen und sicheren Birkenholz hergestellt.

natural / natur
# 0003023

Baby cot Polini Simple 323 is equipped with 4 wheels (2 wheels with brake) for easy movement around the room, as well as
with baby rockers. The bed’s soft corners guarantee baby’s safety, and additional PVC rails on bed sides guarantee the protection
of baby’s gums. Orthopedic slatted bed base has a standard size of 120х60 cm, the height is adjustable in 2 positions.
Babybett Polini Simple 323 mit 4 Rollen (2 mit Stopper) für eine optimale Beweglichkeit im Kinderzimmer. Werden die Rollen
entfernt, dann lässt sich das Baby dank der integrierten Schaukelleisten wunderbar in den Schlaf wiegen. Die runden Ecken des
Bettes garantieren höchste Sicherheit für das Baby und die zusätzlichen PVC-Beißschienen an beiden Seiten des Bettes bieten den
kleinen Zähnen besten Schutz. Der orthopädische Lattenrost in der Standardgröße 120x60cm ist in 2 Positionen höhenverstellbar.
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Cot bed / Kombi-Kinderbett
Polini Simple 140x70

#0001176.30
natural / natur
white / weiß
#0001176.9

Polini Simple cot bed 140x70 cm, with its beautifully curved shapes, creates a romantic atmosphere in the nursery. Only eco-friendly
materials - MFC Kronospan (Austria) and solid birch wood - are used in production. For the junior bed additional bed sides are available (not
included). Polini Simple cot bed corresponds to the European standards DIN EN 716:1, and meets the requirements for baby and children’s
safety.
Polini Simple Kombi-Kinderbett 140x70 cm sorgt mit seinen wunderschön geschwungenen Formen und dem romantischen Stil für eine
stimmungsvolle Atmosphäre im Kinderzimmer. Nur umweltfreundliche Materialien – MFC von Fa. Kronospan (Österreich) und massives
Birkenholz werden in der Produktion verwendet. Zwei zusätzliche Bettseiten zur Verwandlung in ein Jugendbett sind verfügbar (nicht im
Lieferumfang enthalten). Das Kombi-Kinderbett Polini Simple entspricht den europäischen Normen DIN EN 716:1 und erfüllt damit die
anspruchsvollen Anforderungen für Baby- und Kindersicherheit.

Additional small bed sides for junior bed are available.
Zusätzliche kleine Bettseiten sind für das Jugendbett
verfügbar.

Removable bars allow the older child to use the cot by
himself/herself, and the bed sides will protect him/her from
falling down during the sleep.
Die herausnehmbaren Schlupfsprossen ermöglichen
größeren Kindern einen selbständigen Ein- und Ausstieg und die
Bettseiten schützen das Kind vor dem Herausfallen während des
Schlafes.
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Cot bed / Kombi-Kinderbett
Polini Simple 140x70
0001176.17
white-blue / weiß-blau

Cot bed with bigger bed base of 140x70 cm “grows” with the child, increasing the product’s lifetime up to 7 years. The cot
is converted into a junior bed by removing the bed sides of the baby cot and the lower parts of the bed’s back sides.
Das Kinderbett mit der großen Liegefläche von 140x70cm “wächst” einfach mit Ihrem Kind mit und kann so bis zum nicht
trennen, in eine Zeile verwendet werden. Einfach die Gitterseiten entfernen und den Bettboden austauschen.

#0001176.6 white-green / weiß-grün

#0001176.18 white-yellow/ weiß-gelb

The variety of colours guarantees a wide choice for creating a
unique interior design.
Das formschöne und ansprechende Design sowie die große
Auswahl an Farben ermöglichen eine einzigartige und harmonische
Gestaltung des Kinderzimmers.
#0001176.21 white-rose / weiß-rosa
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Convertible cot bed /
Kombi-Kinderbett Polini Simple 1000
#0001226.9
white / weiß

Multifunctional cot bed Polini Simple 1000 with ergonomic design is suitable for children 0-12 years old. Only ecofriendly materials MFC Kronospan (Austria) and solid birch wood - are used in production. The cot has 3 base heights, additional 2 protective teething rails
are included. The variety of colours guarantees a wide choice for creating a unique interior design. Polini Simple cot bed corresponds to the
European standards DIN EN 716:1, and meets the requirements for baby and children’s safety. The cot bed can be easily combined with other
Polini Simple nursery furniture items.
Das multifunktionale Kinderbett Polini Simple 1000 mit ergonomischen Design ist für Kinder von 0-12 Jahre geeignet. Es wird aus
hochwertigen MFC- Spanplatten von Fa. Kronospan (Österreich) und massivem Birkenholz hergestellt. Der orthopädische Bettboden ist 3-fach
höhenverstellbar. Die Oberkanten des Bettes sind an beiden Seiten mit einem „Beißschutz” ausgestattet. Ein ansprechendes und attraktives
Design sowie eine Vielzahl an Farben bieten zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen und einzigartigen Raumgestaltung. Das Kinderbett
entspricht den europäischen Normen DIN EN 716:1 und erfüllt damit die anspruchsvollen Anforderungen für Baby- und Kindersicherheit. Das
Babybett Polini Simple 1000 kann einfach mit anderen Elementen der Möbelserie “Simple” kombiniert werden.

The cot converts easily from a cot with a bed base 120 x 60 cm to junior bed (takes standard mattress of 170 x 60 cm) and a separate
small chest of drawers. The item is equipped with 5 storage drawers on rails, as well as a changing table. Two deep storage drawers on rails
below the bed base is an ergonomic solution which enables to exclude floor damaging. Moreover, the bar between the drawers gives the
bed additional stability.
Das Kombi-Kinderbett kann mit wenigen Handgriffen von einem Babybett 120 x 60 zu einem Jugendbett 170 x 60 mit separater
Kommode umgebaut werden. Das Kinderbett besitzt fünf Schubladen: zwei große integrierte Schubladen mit Führungsrollen unter der
Liegefläche und drei Schubladen in der abnehmbaren Kommode. Zudem sorgt die Trennwand zwischen den unteren Schubladen des Bettes
für zusätzliche Stabilität der Konstruktion.

$0001226.30 natural / natur

$0001226.11 - beige
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Convertible cot bed /
Kombi-Kinderbett Polini Simple 1100

Multifunctional cot bed Polini Simple 1100 with ergonomic design is suitable for children 0-12 years old. The cot is equipped with crosspendulum rocking mechanism which can be fixed with stopping systems. Only eco-friendly materials - MFC Kronospan (Austria) and solid birch
wood - are used in production. The cot has 3 base heights, additional 2 protective teething rails are included. The variety of colours guarantees
a wide choice for creating a unique interior design. Polini Simple cot bed corresponds to the European standards DIN EN 716:1, and meets the
requirements for baby and children’s safety. The cot bed can be easily combined with other Polini Simple nursery furniture items.
Das multifunktionale Kinderbett Polini Simple 1100 mit ergonomischen Design ist für Kinder von 0-12 Jahre geeignet. Das Kinderbett
besitzt eine Schaukelfunktion (Baby Swing Rocket System), die mit einem Stopper festgestellt werden kann. Es wird aus hochwertigen MFCSpanplatten von Fa. Kronospan (Österreich) und massivem Birkenholz hergestellt. Der orthopädische Bettboden ist 3-fach höhenverstellbar. Die
Oberkanten des Bettes sind an beiden Seiten mit einem “Beißschutz” ausgestattet. Ein ansprechendes und attraktives Design sowie eine Vielzahl
an Farben bieten zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen und einzigartigen Raumgestaltung. Das Kinderbett entspricht den europäischen
Normen DIN EN 716:1 und erfüllt damit die anspruchsvollen Anforderungen für Baby- und Kindersicherheit. Das Babybett Polini Simple 1100
kann einfach mit anderen Elementen der Möbelserie “Simple” kombiniert werden.

The cot converts easily from a cot with a bed base 120 x 60 cm to junior bed (takes standard mattress of 170 x 60 cm) and a separate
small chest of drawers. The item is equipped with 5 storage drawers on rails, as well as a changing table. Two deep storage drawers on rails
below the bed base is an ergonomic solution which enables to exclude floor damaging. Moreover, the bar between the drawers gives the
bed additional stability.
Das Kombi-Kinderbett kann mit wenigen Handgriffen von einem Babybett 120 x 60 zu einem Jugendbett 170 x 60 mit separater
Kommode umgebaut werden. Das Kinderbett besitzt fünf Schubladen: zwei große integrierte Schubladen mit Führungsrollen unter der
Liegefläche und drei Schubladen in der abnehmbaren Kommode. Zudem sorgt die Trennwand zwischen den unteren Schubladen des Bettes
für zusätzliche Stabilität der Konstruktion.
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Convertible cot bed /
Kombi-Kinderbett Polini Simple 1100

Pendulum
mechanism /
Pendelschaukelmechanismus

Changing
table /
Wickeltisch

Special
PVC covers /
Spezielle
PVC-Schienen

Soft cot's
corners /
Abgerundete Ecken

The cot bed in converted into a junior bed with 170 x 60 cm bed base. For this the bed sides and drawer unit are removed. The drawer unit
turns into a bedside table, which perfectly fit nto the inerior.
Kinderbett Polini Simple 1100 kann in ein Jugendbett mit 170 x 60 cm Liegefläche umgewandelt werden kann. Dazu könnnen die Bettseiten
und die Kommode entfernt werden. Die Wickelkommode wird sich in einen Nachttisch, der perfekt zum Jugendzimmer passt.

Additional drawers
for storing toys
or clothes / Zusätzliche
Schubladen für
Aufbewahrung von
Spielzeug und Kindersachen

Junior bed for children
up to 10 years old /
Jungendbett bis
10 Jahren

Strong orthopedic
bed base adjustable
in 3 positions /
Orthopädische Liegefläche
mit 3 Positionen

#0001227.11 beige
Variety of colours. /

#0001227.21 white-rose / weiß-rosa

#0001227.17 white-blue / weiß-blau

Vielzahl von Farben.

#0001227.41 elm-white/ Ulme-weiß

#0001227.30 natural / natur

#0001227.3 walnut / Walnuß

#0001227.6 white-green / weiß-grün

#0001227.18 white-yellow / weiß-gelb
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Convertible cot bed /
Kombi-Kinderbett Polini Simple 1100
#0001442.9.3
Gingerbread house/ Lebkuchenhaus

#0001442.9.1 Elephant on balloons / Elefant mit Ballon

The cot bed with a larger bed base of 170x60 cm “grows” with your child. Just remove the slatted bed sides and change the bed base’s
position.
Das Kinderbett mit einer großen Liegeflache von 170x60 cm “wächst” gemeinsam mit ihrem Kind. Einfach die Gitterseiten entfernen und
den Bettboden austauschen.

#0001442.9.2 Bike trip / Radtour

Convertible cot bed Polini Simple 1100 is also available with digital printing. All the 4 pictures are unique, so that new parents could
choose the most suitable for a nursery and the one that will jazz up the interior design. Tips: the matching drawer units Polini Simple 1580 and
1780 will create a cute and cozy nursery.
Kombi-Kinderbett Polini Simple 1100 ist auch mit Digitaldruck verfügbar. Alle 4 Motive sind einzigartig. Werdende Eltern können somit
ein Design wählen, das am besten in das neue Kinderzimmer passt und den Raum mit Leben füllt. Tipp: die passenden Wickelkommoden
Simple 1580 und 1780 sind eine ideale Ergänzung.
#0001442.9.4 Pandas
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Convertible cot bed /
Kombi-Kinderbett Polini Simple 1150

#0001443.9 white / weiß

Bigger changing board makes it more comfortable to take
care of your baby.
Ein großer Wickeltisch erleichtert die Pflege des Babys.

#0001443.9.5 Sea life / Meer

The cot converts easily from a cot with a bed base 120 x 60 cm to junior bed (takes standard mattress of 170 x 60 cm) and a separate
small chest of drawers. The item is equipped with 5 storage drawers on rails, as well as a changing table. Two deep storage drawers on rails
below the bed base is an ergonomic solution which enables to exclude floor damaging. Moreover, the bar between the drawers gives the
bed additional stability.
Das Kombi-Kinderbett kann mit wenigen Handgriffen von einem Babybett 120 x 60 zu einem Jugendbett 170 x 60 mit separater
Kommode umgebaut werden. Das Kinderbett besitzt fünf Schubladen: zwei große integrierte Schubladen mit Führungsrollen unter der
Liegefläche und drei Schubladen in der abnehmbaren Kommode. Zudem sorgt die Trennwand zwischen den unteren Schubladen des Bettes
für zusätzliche Stabilität der Konstruktion.

#0001443.9.7 Sleepy Kittens / Müde Kätzchen

Also available with digital printing. Tips: the matching drawer units Polini Simple 1580 and 1780 will create a cute and cozy nursery.
Ein großer Wickeltisch erleichtert die Pflege des Babys. Tipp: mit der passenden Wickelkommode Polini Simple 1580 und 1780 zu
einem wunderschönen Kinderzimmer kombinieren.
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Baby cradle Polini Simple /
Babywiege Polini Simple

Foldable construction simplifies the storage and transportation, and the compact size allows to use the cradle in any environment.
Moderate design of Polini Simple cradle is perfect for the newborns. Baby cradle is made of environmentally friendly materials: solid birch,
100% cotton in pastel colours with embroidery, soft and hypoallergenic filler Hollotech Lux. Mattresse’s hard base is made of HDF with
Hollofiber. The cradle conforms to the European standards of nursery furniture’s quality and safety DIN EN 716:1.
The cradle comes with the mattress, and the bedding set consisting of pillow, blanket, sheet, pillowcase and duvet cover, is sold
separately.
Die Babywiege ist inklusive der Matratze. Das Bettwäsche Set, bestehend aus Kissen, Decke, Bettlaken und Kissenbezug ist separat
erhältlich.

Die Wiege kann leicht zusammengeklappt werden. Sie ist kompakt und problemlos zu transportieren - in der Wohnung aber auch
unterwegs zu Freunden, Bekannten oder in den Urlaub. Das elegante und dezente Design der Babywiege Polini Simple ist die perfekte
Lösung für Neugeborene. Unsere Babywiege aus massivem Birkenholz sorgt für kuschelige Geborgenheit - von der ersten Stunde an. Die
liebevoll ausgesuchten Materialen bieten Ihrem Baby eine Wohlfühlatmosphäre. Die Wiege wird aus umweltfreundlichen Materialien
hergestellt: Rahmen – aus massivem Birkenholz, Stoffe – aus 100% natürlicher Baumwolle mit Stickerei in Pastellfarben und weichem
hypoallergenem Füllstoff Hollotek Lux. Die Wiege Polini Simple entspricht den europäischen Normen DIN EN 716:1 und erfüllt damit die
anspruchsvollen Anforderungen für Baby- und Kindersicherheit.
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Changing unit / Wickelkommode
Polini Simple 1270

The variety of colours guarantees a wide choice for creating a unique interior design.

#0001316.9
white / weiß

Das formschöne und ansprechende Design sowie die große Auswahl an Farben ermöglichen eine einzigartige und harmonische
Gestaltung des Kinderzimmers.

#0001316.52 white-elm / weiß-Ulme

#0001316.53 white-oak / weiß-Eiche

#0001316.54 white-walnut / weiß-Walnuß

#0001316.51 grey-white / grau-weiß

#0001316.50 natural-white / natur-weiß

#0001316.41 elm-white / Ulme-weiß

#0001316.60 oak-white / Eiche-weiß

#0001316.61 Walnut-white / Walnuß-weiß

You can unfold the changing board with one hand; if the combination is not required at any particular time, then it can be easily
folded, thus saving a great deal of space. For additional protection, the changing board can be fixed with special mechanism. Only
highgrade materials are used for this product – ultimately it is the children’s wellbeing that matters. The changing surface has got high
protective edges which guarantee the baby’s safety. To exclude the risk of overturning, Polini Simple 1270 changing unit should be
mounted to the wall; the packaging contains special fixing elements.
Smaller, but nevertheless has all the kit you need: a well-engineered unit for storing baby’s belongings and nappychanging
combination, which blends all basic functions.
Klein und dennoch hat das Set alles was man braucht; Gut durchdacht und konstruiert, bietet das Set Platz zur Aufbewahrung der
Babysachen und die Möglichkeit, das Baby zu wickeln. Alle grundlegenden Funktionen sind vereint.

Sie können den Wickeltisch mit einer Hand aufklappen. Wird die Wickelfläche nicht benötigt, dann kann sie leicht eingeklappt
werden um so viel Platz zu sparen. Für zusätzlichen Schutz kann das Wickelbrett mit einem speziellen Mechanismus fixiert werden. Nur
erstklassige Materialien werden für dieses Produkt verwendet – letztlich ist es das Wohlbefinden der Kinder, was zählt. Die Wickelfläche
bietet hohe Seitenteile und überzeugt mit höchster Sicherheit für das Baby. Um Unfälle durch Umkippen zu verhindern, sollte die Polini
Simple 1270 Kommode an der Wand befestigt werden; die Verpackung enthält spezielle Befestigungselemente.
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Changing unit / Wickelkommode
Polini Simple 1290

The variety of colours guarantees a wide choice for creating a unique interior design.
Das formschöne und ansprechende Design sowie die große Auswahl an Farben ermöglichen eine einzigartige und harmonische
Gestaltung des Kinderzimmers.

# 0001409.9 white / weiß

#0001409.52 white-elm / weiß-Ulme

#0001409.53 white-oak / weiß-Eiche

#0001409.54 white-walnut / weiß-Walnuß

The wide changing unit Polini Simple 1290 has 2 doors and 1 shelf, so that all the necessary baby belongings are stored with
convenience. The changing surface has got high protective edges which guarantee the baby’s safety. To exclude the risk of overturning,
Polini Simple 1290 changing unit should be mounted to the wall; the packaging contains special fixing elements.
Smart solution for a nursery can be further used as a separate storage place for a junior room: simply remove the changing board.
Intelligente Lösung für ein Kinderzimmer. Kann weiter als separate Kommode für ein Jugendzimmer genutzt werden: Entfernen Sie
einfach den Wickeltisch.

Die breite Kommode Polini Simple 1290 hat 2 Türen und 1 Regal um bequem alle notwendigen Babysachen unterzubringen. Die
Wickelfläche bietet hohe Seitenteile und überzeugt mit höchster Sicherheit für das Baby. Um Unfälle durch Umkippen zu verhindern, sollte
die Polini Simple 1290 Kommode an der Wand befestigt werden; die Verpackung enthält spezielle Befestigungselemente.
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Changing unit / Wickelkommode
Polini Simple 1560

#0001352.9 white / weiß

You can unfold the changing board with one hand; if the combination is not required at any particular time, then it can be easily
folded, thus saving a great deal of space. For additional protection, the changing board can be fixed with special mechanism. Only
highgrade materials are used for this product – ultimately it is the children’s wellbeing that matters. The changing surface has got high
protective edges which guarantee the baby’s safety. To exclude the risk of overturning, Polini Simple 1560 changing unit should be
mounted to the wall; the packaging contains special fixing elements.
Sie können den Wickeltisch mit einer Hand aufklappen. Wird die Wickelfläche nicht benötigt, dann kann sie leicht eingeklappt
werden um so viel Platz zu sparen. Für zusätzlichen Schutz kann das Wickelbrett mit einem speziellen Mechanismus fixiert werden. Nur
erstklassige Materialien werden für dieses Produkt verwendet – letztlich ist es das Wohlbefinden der Kinder, was zahlt. Die Wickelfläche
bietet hohe Seitenteile und überzeugt mit höchster Sicherheit für das Baby. Um Unfälle durch Umkippen zu verhindern, sollte die Polini
Simple 1560 Kommode an der Wand befestigt werden; die Verpackung enthält spezielle Befestigungselemente.

Smaller, but nevertheless has all the kit you need: a well-engineered drawer unit for storing baby’s belongings and nappychanging
combination, which blends all basic functions.
Intelligente Lösung für ein Kinderzimmer. Kann weiter als separate Kommode für ein Jugendzimmer genutzt werden: entfernen Sie
einfach den Wickeltisch.
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Changing unit / Wickelkommode
Polini Simple 1580

The reason why Polini Simple 1580 drawer unit is so popular is that it’s space saving, flexible and designed specially for smaller
rooms. The practical storage drawers offer plenty of space to keep the little things required to your baby’s everyday needs, and keeps them
within reach, meaning you always have one hand free to hold your child. Rounded edges and safety sides on the unit’s top also help to
ensure the safety of your baby. For additional protection, the changing board can be fixed with special mechanism. To exclude the risk of
overturning, Polini Simple 1580 changing unit should be mounted to the wall; the packaging contains special fixing elements.
Die Kommode Polini Simple 1580 ist so beliebt, weil es platzsparend und flexibel ist und speziell für kleinere Kinderzimmer entworfen
wurde. Die praktischen Schubladen bieten viel Platz um genau die kleinen Dinge aufzubewahren, die für die täglichen Bedürfnisse des
Babys benötigt werden - und damit Sie immer eine Hand frei haben, um Ihr Kind zu halten. Abgerundete Kanten und hohe Seitenteile
gewährleisten die Sicherheit Ihres Babys. Für zusätzlichen Schutz kann das Wickelbrett mit einem speziellen Mechanismus fixiert werden.
Um Unfälle durch Umkippen zu verhindern, sollte die Polini Simple 1580 Kommode an der Wand befestigt werden; die Verpackung enthält
spezielle Befestigungselemente.

Chest of drawers Polini Simple 1580 has 4 deep drawers for nursery items, as well as a convertible changing board. This ergonomic
solution enables to save the room space and can be easily removed without damaging the product surface. Polini Simple 1580 chest of
drawers can be easily combined with other Polini Simple nursery furniture items.
Die Wickelkommode Polini Simple 1580 mit 4 großen Schubladen sorgt für ausreichend Platz und Stauraum. Der aufklappbare
Wickelaufsatz spart Platz und lässt sich problemlos wieder abnehmen, ohne Spuren auf der Kommode zu hinterlassen. Die
Wickelkommode Polini Simple 1580 kann einfach mit anderen Polini Simple Kinderzimmer-Möbel-Elementen kombiniert werden.
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The variety of colours guarantees a wide choice for creating a unique interior design.
Das formschöne und ansprechende Design sowie die große Auswahl an Farben ermöglichen eine einzigartige und harmonische
Gestaltung des Kinderzimmers.

# 0001288.21 white-rose /
weiß-rosa

#0001288.9 white / weiß

#0001288.41 elm-white/ Ulme-weiß

#0001288.11 beige

# 0001288.17 white-blue /
weiß-blau

# 0001288.6 white-green /
weiß-grün

# 0001288.18 white-yellow /
weiß-gelb

#0001288.30 natural / natur

0001288.9.7 Sleepy Kittens / Müde Kätzchen

# 0001288.9.3 Gingerbread house/ Lebkuchenhaus

# 0001288.9.1 Elephant on balloons / Elefant mit Ballon

# 0001288.9.2 Bike trip / Radtour

#0001288.2 beech / Buche

Tips: the matching cot beds Polini Simple 1100 and 1150 will create a cute and cozy nursery.
#0001288.3 walnut / Walnuß

#0001288.5 wenge-beige

Tipp: mit den passenden Kombi-Kinderbetten Polini Simple 1100 und 1150 gestalten Sie ein gemütliches Kinderzimmer.
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Changing unit / Wickelkommode
Polini Simple 1780

Chest of drawers Polini Simple 1780 has 5 deep drawers for nursery items, as well as a convertible changing board. This ergonomic
solution enables to save the room space and can be easily removed without damaging the product surface. Polini Simple 1780 chest of
drawers can be easily combined with other Polini Simple nursery furniture items.
Die Wickelkommode Polini Simple 1780 mit 5 großen Schubladen sorgt für ausreichend Platz und Stauraum. Der aufklappbare
Wickelaufsatz spart Platz und lässt sich problemlos wieder abnehmen, ohne Spuren auf der Kommode zu hinterlassen. Die
Wickelkommode Polini Simple 1780 kann einfach mit anderen Polini Simple Kinderzimmer-Möbel-Elementen kombiniert werden.

# 0001315.9 white / weiß

# 0001315.11 beige

#0001315.9.6 Best friends / Besten Freunde

#0001315.5 wenge-beige

#0001315.9.5 Sea life / Meer

#0001315.9.4 Pandas

Tips: the matching cot beds Polini Simple 1100 and 1150 will create a cute and cozy nursery.
Tipp: mit den passenden Kombi-Kinderbetten Polini Simple 1100 und 1150 gestalten Sie ein gemütliches Kinderzimmer.
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The drawer unit has a separate changing board (the one from Polini Basic collection fits ideally). Highest quality fittings make it easy to
open and close the drawers.

Changing unit / Wickelkommode
Polini Simple 3090

Die Kommode besitzt einen separaten Wickeltisch (der passende Aufsatz aus der Polini Basic Kollektion eignet sich ideal für die
Kommode). Höchste Qualität der Beschläge machen das Öffnen und Schließen der Schubladen zum Kinderspiel.

# 0001358.21
white-rose / weiß-rosa

#0001358.6 white-green / weiß-grün

#0001358.18 white-yellow / weiß-gelb

#0001358.17 white-blue / weiß-blau

Polini Simple 3090 drawer unit is very comfortable, functional, with a large useful space which allows to store all the baby’s
belongings. Made in an unusual colour solution, with inverse edges and white fronts and carcass. Decorated with original round handles.
Die Kommode Polini Simple 3090 ist sehr komfortabel und funktional, mit viel Stauraum, um alle Babysachen unterzubringen. Die
Kommode hat ein aussergewöhnliches Design, mit inversen Kanten und weißen Fronten/Korpus. Sie wird mit besonderen runden Griffen
verziert.

Tips: the matching cot beds Polini Simple 140x70 will create a cute and cozy nursery.
Tipp: mit den passenden Kombi-Kinderbetten Polini Simpe 140x70 gestalten Sie ein gemütliches Kinderzimmer.
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Double-sectioned wardrobe /
2-teiliger Kleiderschrank Polini Simple

The variety of colours guarantees a wide choice for creating a unique interior design.
Das formschöne und ansprechende Design sowie die große Auswahl an Farben ermöglichen eine einzigartige und
harmonische Gestaltung des Kinderzimmers.

# 0001230.30 natural / natur

# 0001230.35 Elm / Ulme

# 0001230.3 walnut / Walnuß

# 0001230.11 beige

# 0001230.9
white / weiß

The wardrobe can be easily combined with the other Polini Simple nursery futrniture.
Der Kleiderschrank ergänzt harmonisch die Möbelserie “Polini Simple” und lässt sich hervorragend mit anderen Produkten dieser Serie
kombinieren.

The spacious double-sectioned wardrobe has 5 adjustable shelves and a clothes rail that can be installed in different ways. This
ergonomic solution enables to save the room space. Doublesectioned wardrobe Polini Simpe corresponds to the European standards and
meets children safety requirements.
Der geräumige Kleiderschrank mit 2 Türen besitzt 5 versetzbare Einlegeböden und eine Kleiderstange, die variabel befestigt werden
kann. Diese ergonomische Lösung überzeugt mit einem großzügigen Platzangebot. Mit seinem klassischen Design ist der Kleiderschrank ein
geschmackvoller Blickfang, der sich harmonisch in die bestehende Einrichtung fügt. Der zweiteilige Kleiderschrank Polini Simpe entspricht
den europäischen Normen und erfüllt damit die anspruchsvollen Anforderungen für Baby- und Kindersicherheit.

128

129

SIMPLE

Two- sectioned wardrobe with drawer/
2-teiliger Kleiderschrank mit Schublade Polini Simple

# 0001302.9
white / weiß

Only safe materials are used in manufacturing: MFC Kronospan (Austria), reliable fittings. The wardrobe can be easily combined with
the other Polini Simple nursery futrniture.
Bei der Herstellung des Kleiderschranks werden nur sichere und umweltfreundliche Materialien verwendet: MFC Spanplatte von Fa.
Kronospan (Österreich) und zuverlässige Beschläge. Der Kleiderschrank ergänzt harmonisch die Möbelserie “Polini Simple” und lässt sich
hervorragend mit anderen Produkten dieser Serie kombinieren.

# 0001302.42
grey / grau

The spacious double-sectioned wardrobe has 5 adjustable shelves and a clothes rail that can be installed in different ways. This
ergonomic solution enables to save the room space. Doublesectioned wardrobe Polini Simpe corresponds to the European standards and
meets children safety requirements
Der geräumige Kleiderschrank mit 2 Türen besitzt 5 versetzbare Einlegeböden und eine Kleiderstange, die variabel befestigt werden
kann. Diese ergonomische Lösung überzeugt mit einem großzügigen Platzangebot. Mit seinem klassischen Design ist der Kleiderschrank ein
geschmackvoller Blickfang, der sich harmonisch in die bestehende Einrichtung fügt. Der zweiteilige Kleiderschrank Polini Simpe entspricht
den europäischen Normen und erfüllt damit die anspruchsvollen Anforderungen für Baby- und Kindersicherheit.
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TECHNICAL/TECHNISCHE DETAILS

Shelving unit with drawers /
Standregal mit Schubladen Polini Simple

Polini SIMPLE Collection

Polini Simple cots and cot beds
Polini Simple Babybetten und Kombi-Kinderbetten
Polini Simple 101

Polini Simple 220

#0003022 EAN 4640011882200
#0003022-04 EAN 4640011882170
#0003022-15 EAN 4640011882248

#0003037-04 EAN 4640011882392

0-3

17 x 127
x 77 cm

40’ HQ

102 cm

82 cm

40’ HQ

Net 11
Gross 14

586

270

0-3

Net 18
Gross 20

2

124
c

m

68

cm

125
c

m

slatted

Polini Simple 323

68

cm

solid birch
wood

Polini Simple 140x70

94 cm

#0003023
EAN 4640011882217
#0003023-04 EAN 4640011882187

40’ HQ

112 cm

Net 16
Gross 18

17 x 127
x 77 cm

m

m

slatted

#0001176.6
#0001176.9
#0001176.17
#0001176.18
#0001176.21
#0001176.30

EAN 4610018232940
EAN 4610018234814
EAN 4610018232957
EAN 4610018232964
EAN 4610018232971
EAN 4610018234883

m

c
76

143.2 cm

solid birch
wood

c
75

586

586

270

2

125
c

270

2

solid birch
wood

0-3

17 x 127
x 77 cm

40’ HQ

0-7

Net 29
Gross 32

14 x 144
x 92 cm

403

210

2

slatted

3

Removable bars
Schlupfsprossen

solid birch
wood

slatted

Polini Simple 1000

64

173 cm

0-7

cm

Net 71
Gross 77

1

2

128 х 73
х 15 cm

173 х 68
х 6 cm

Polini Simple 1100

168

110 cm

100 cm

#0001226.9 EAN 4610018234821
#0001226.30 EAN 4610018234890

40’ HQ

3

solid birch
wood

232

slatted

174 cm

Baby Cradle /
Baby-Wiege Polini

0-6М

100

99 х 42
х 14 cm

1200

Net 29
Gross 32

5

2
14 x 144
x 92 cm

40’ HQ

403

210

solid birch
wood

Polini Simple 1150

188 cm

EAN 4610018234838
EAN 4610018234906
EAN 4610018236368
EAN 4610018236399
EAN 4610018236382
EAN 4610018236375
EAN 4610018236429
EAN 4610018236405
EAN 4610018236412
EAN 4610018239208
EAN 4620031183822
EAN 4620031183853
EAN 4620031183839
EAN 4620031183846

3

8,

cm

1
14 x 144
x 92 cm

1250

m
5c

Multifunctional shelving unit Polini Simple has 3 niches and 3 drawers for books and toys. This ergonomic solution enables to save the
room space. The variety of colours guarantees a wide choice for creating a unique interior design. Shelving unit Polini Simple Polini Simple
corresponds to the European standards and meets children safety requirements.
Das multifunktionale Standregal besitzt 3 offene Fächer und 3 geräumige Schubladen mit Führungsrollen für Bücher und Spielzeug.
Seine schlichte, klare Form passt zu vielen Möbelstilen. Das Standregal Polini Simple entspricht den europäischen Normen und erfüllt damit
die anspruchsvollen Anforderungen für Baby- und Kindersicherheit.

0-7

40’ HQ

Net 6,5
Gross 7

6

m
6c

#0001443.9.6
#0001443.9.5
#0001443.9.7
#0001443.9

0-7

Net 83
Gross 87

EAN 4620031183884
EAN 4620031183877
EAN 4620031183891
EAN 4620031183860

1
128 х 73
х 15 cm

2
173 х 68
х 6 cm

solid birch
wood

Polini Simple 1290

#0001409.9
#0001409.52
#0001409.53
#0001409.54

168
40’ HQ

3

slatted

206

slatted

Polini Simple chests of drawers / Polini Simple Wickelkommoden

90 cm

# 0001231.9
white / weiß

80 cm

# 0001231.11
beige

cm

#0001297-1 EAN 4610018235569
#0001297-3 EAN 4610018235576
#0001297-4 EAN 4610018235583

111 cm

# 0001231.30
natural / natur

64

#0001227.9
#0001227.30
#0001227.6
#0001227.21
#0001227.17
#0001227.18
#0001227.2
#0001227.41
#0001227.11
#0001227.3
#0001442.9.1
#0001442.9.4
#0001442.9.2
#0001442.9.3

74 cm

m

c
74

Net 38
Gross 40

1
90 х 48
х 11 cm

EAN 4610018239765
EAN 4610018239772
EAN 4610018239789
EAN 4610018239796
2
92 х 40
х 10 cm

40’ HQ

450

462
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TECHNICAL/TECHNISCHE DETAILS

Polini SIMPLE Collection

Polini Simple chests of drawers / Polini Simple Wickelkommoden

Net 39
Gross 41,4

86 cm

Polini Simple 1270

1
51 х 84
х 9 cm

Net 39
Gross 41,4

450

1

2
51 х 84
х 10 cm

92 cm

#0001352.9

1
51 х 83
х 10 cm

2
51 х 69
х 10 cm

40’ HQ

450

539

m

Polini Simple 1780

m

c
47

80 cm

LITTLE FRENCH NURSERY
#0001315.9
#0001315.5
#0001315.11
#0001315.9.6
#0001315.9.5
#0001315.9.4

Net 44,5
Gross 49

EAN 4610018237396
EAN 4610018236344
EAN 4610018236351
EAN 4620031184348
EAN 4620031184331
EAN 4620031184324

1

2

51 х 83
х 10 cm

51 х 83
х 10 cm

40’ HQ

400

395

Polini Simple 3090
#0001358.6
#0001358.21
#0001358.17
#0001358.18

40’ HQ

450

Net 32
Gross 36

EAN 4610018237402

c
47

60 cm

444

EAN 4610018236337
EAN 4610018239741
EAN 4610018239758
EAN 4620031185185
EAN 4620031185192
EAN 4620031185208
EAN 4620031184416
EAN 4620031184423
EAN 4620031184430

51 х 84
х 9 cm

Polini Simple 1560

40’ HQ

2
51 х 84
х 10 cm

#0001316.9
#0001316.50
#0001316.51
#0001316.41
#0001316.60
#0001316.61
#0001316.52
#0001316.53
#0001316.54

m

c
47

70 cm

EAN 4610018234845
EAN 4610018234944
EAN 4610018235811
EAN 4610018236320
EAN 4610018236788
EAN 4610018236313
EAN 4610018236306
EAN 4610018236290
EAN 4610018236283
EAN 4610018236269
EAN 4610018236252
EAN 4620031184294
EAN 4620031184300
EAN 4620031184287
EAN 4620031184317

92 cm

m

c
47

80 cm

#0001288.9
#0001288.30
#0001288.41
#0001288.6
#0001288.21
#0001288.17
#0001288.18
#0001288.2
#0001288.5
#0001288.3
#0001288.11
#0001288.9.2
#0001288.9.3
#0001288.9.1
#0001288.9.7

96 cm

92 cm

Polini Simple 1580

444

m

c
52

90 cm

Net 47
Gross 49

1
90 х 52
х 9 cm

EAN 4610018237761
EAN 4610018237792
EAN 4610018237778
EAN 4610018237785

2
92 х 54
х 10 cm

40’ HQ

400

395

Polini Simple Wardrobes and Shelving units / Polini Simple Kleiderschränke und Regale

m

c
52

Net 78
Gross 82

1
191 х 53
х 13 cm

EAN 4610018234852
EAN 4610018234951
EAN 4610018239239
EAN 4610018239222
EAN 4610018238980
2
100 х 51
х 9 cm

240

213

190 cm

45 cm

m

c
52

191 х 51
х 10 cm

70 cm

330

400

cm
52

1
194 х 52
х 12 cm

KLEINES FRANZÖSISCHES KINDERZIMMER
Die wunderschöne Kollektion, inspiriert durch die
französische Lebensart, gefällt mit elegantem Grau
in Kombination mit zeitlosem Weiß und kleinen
Motivdrucken. Bezaubernd und elegant – wie das Land
selbst – bringt diese einmalige Kollektion französisches
Flair in jedes Kinderzimmer. Weitere liebevoll gestaltete
Dekorelemente verleihen dem Kinderzimmer das
gewisse Etwas und schaffen so ein harmonisches
Gesamtbild, das zum Träumen einlädt.

EAN 4610018234852
EAN 4610018234951
2
71 х 53
х 13 cm

FC

40’ HQ

210

253

Small shelf Polini Simple / Kleines Wandregal Polini Simple

EAN 4610018234869
EAN 4610018234968

40’ HQ

Net 43
Gross 45

Net 67
Gross 71

40’ HQ

Shelving unit with drawers Polini Simple
Standregal mit Schubladen Polini Simple
#0001231.9
#0001231.30

#0001230.9
#0001230.30

27 cm

90 cm

#0001230.9
#0001230.30
#0001230.35
#0001230.3
#0001230.11

Two-sectioned wardrobe with drawer /
2-teiliger Kleiderschrank mit Schublade
Polini Simple
190 cm

190 cm

Two-sectioned wardrobe Polini Simple /
Kleiderschrank 2-türig Polini Simple

The perfect French inspired palette starts with a soft
warm grey and adds subtle white / pastel oak with
small prints. Sweet yet elegant and simple, this stunning
furniture collection would fit perfectly into a little baby’s
nursery. Additional beautiful decor items will give your
nursery a perfect final touch, and make it feel complete.

60 cm

#0001232.30
#0001232.9
#0001232.11

EAN 4610018234975
EAN 4610018234876
EAN 4620031180357

m

c
27

40’ HQ

Net 3,7
Gross 5

62 х 29
х 5 cm

3000

3600

polini-kids.de

FC
French Clecon
FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC
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Polini French Collection

#0001536.9
Amis, white / weiß

#0001531.9
white / weiß

136
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Convertible cot bed Polini French 900, Teddy / Kombi-Kinderbett Polini French 900, Teddy

Also in collection / Ebenfalls in der Kollektion
Drawer unit Polini French 1560, Teddy / Wickelkomode Polini French 1560, Teddy

#0001526.55 white-grey / weiß-grau

Convertible cot bed Polini French 900, Amis / Kombi-Kinderbett Polini French 900, Amis
#0001528.55
white-grey / weiß-grau

#0001528.62
white-pastel oak / weiß-Pastell Eiche

#0001528.9
white / weiß

Drawer unit Polini French 1560, Amis / Wickelkomode Polini French 1560, Amis

#0001531.55 white-grey / weiß-grau

Convertible cot bed Polini French with changing unit grows together with the baby: the cot 120x60 cm can be converted into a junior
bed 190x90 cm, additional bed sides and slatted bed base is included. The changing unit becomes a separate dresser when the protective
back sides of the changing board are removed.
Das Kombi-Kinderbett „Polini french“ mit Wickelkommode wächst gemeinsam mit ihrem Baby. Das Gitterbett 120x60cm kann zu
einem Jugendbett 190x90cm umgebaut werden. Zusätzliche Seitenteile und das Lattenrost sind bereits enthalten. Die Wickelkommode
kann als separates Möbelstück verwendet werden, wenn die Rückseite des Wickelbrettes entfernt wird.

Drawer unit Polini French 1200 with removable changing board,
becomes a separate dresser with 6 drawers. Also available with 3
drawers on the left and a niche with door on the right.
Die Wickelkommode „Polini french 1200“ mit abnehmbarem
Wickeltisch kann auch als separate Kommode mit 6 Schubladen
benutzt werden. Das gilt auch für die Ausführung mit 3 Schubladen
und einer Tür.

# 0001534.9 white / weiß

# 0001533.55
white-grey / weiß-grau

#0001533.62
white-pastel oak / weiß-Pastell Eiche

#0001533.9
white / weiß

You can unfold the changing board with one hand; if the combination is not required at any particular time, then it can be easily
folded, thus saving a great deal of space. For additional protection, the changing board can be fixed with special mechanism. Only
highgrade materials are used for this product – ultimately it is the children’s wellbeing that matters. The changing surface has got high
protective edges which guarantee the baby’s safety. To exclude the risk of overturning, Polini French 1560 changing unit should be
mounted to the wall; the packaging contains special fixing elements.
Sie können den Wickeltisch mit einer Hand aufklappen. Wird die Wickelfläche nicht benötigt, dann kann sie leicht eingeklappt
werden um so viel Platz zu sparen. Für zusätzlichen Schutz kann das Wickelbrett mit einem speziellen Mechanismus fixiert werden. Nur
erstklassige Materialien werden für dieses Produkt verwendet – letztlich ist es das Wohlbefinden der Kinder, was zahlt. Die Wickelfläche
bietet hohe Seitenteile und überzeugt mit höchster Sicherheit für das Baby. Um Unfälle durch Umkippen zu verhindern, sollte die Polini
Simple 1560 Kommode an der Wand befestigt werden; die Verpackung enthält spezielle Befestigungselemente.
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Polini French Collection

#0001527.55
white-grey/ weiß-grau

#0001529.55
white-grey/ weiß-grau
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Also in collection / Ebenfalls in der Kollektion

Also in collection / Ebenfalls in der Kollektion

Baby Cot Polini French 700, Amis / Gitterbett Polini French 700, Amis

Drawer unit Polini French 1270, Amis / Wickelkomode Polini French 1270, Amis

#0001532.55
white-grey / weiß-grau

#0001532.62
white-pastel oak / weiß-Pastell Eiche

# 0001537.9
white / weiß

Baby Cot Polini French 700, Teddy / Gitterbett Polini French 700, Teddy

#0001527.55
white-grey / weiß-grau

#0001527.62
white-pastel oak / weiß-Pastell Eiche

#0001535.55
white-grey / weiß-grau

#0001535.62
white-pastel oak / weiß-Pastell Eiche

#0001535.9
white / weiß

Drawer unit Polini French 1270, Teddy / Wickelkomode Polini French 1270, Teddy

#0001538.9
white / weiß

Baby cot Polini French 120x60 cm with 3 heights of the slatted bed base, protective PVC rails, and soft-cornered bed sides . Available
with and without a drawer.
Gitterbett Polini french 120x60cm mit 3-fach höhenverstellbarem Lattenrost, PVC-Schutzleisten und runden Ecken an den Bettseiten.
Verfügbar mit und ohne Schublade.

#0001529.55
white-grey / weiß-grau

#0001529.62
white-pastel oak / weiß-Pastell Eiche

#0001529.9
white / weiß

You can unfold the changing board with one hand; if the combination is not required at any particular time, then it can be easily
folded, thus saving a great deal of space. For additional protection, the changing board can be fixed with special mechanism. Only
highgrade materials are used for this product – ultimately it is the children’s wellbeing that matters. The changing surface has got high
protective edges which guarantee the baby’s safety. To exclude the risk of overturning, Polini French 1270 changing unit should be mounted
to the wall; the packaging contains special fixing elements.
Sie können den Wickeltisch mit einer Hand aufklappen. Wird die Wickelfläche nicht benötigt, dann kann sie leicht eingeklappt
werden um so viel Platz zu sparen. Für zusätzlichen Schutz kann das Wickelbrett mit einem speziellen Mechanismus fixiert werden. Nur
erstklassige Materialien werden für dieses Produkt verwendet – letztlich ist es das Wohlbefinden der Kinder, was zahlt. Die Wickelfläche
bietet hohe Seitenteile und überzeugt mit höchster Sicherheit für das Baby. Um Unfälle durch Umkippen zu verhindern, sollte die Polini
Simple 1270 Kommode an der Wand befestigt werden; die Verpackung enthält spezielle Befestigungselemente.
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Also in collection / Ebenfalls in der Kollektion

Polini French Collection

TECHNICAL/TECHNISCHE DETAILS

Baby Cot Polini French 700, with drawer/ Gitterbett Polini
French 700, mit Schublade

188

123 cm

0-3

cm

200

40’ HQ

80

0-15

3

17 х 127
х 88 сm

324

857

40’ HQ

450

537

2
51 х 69
х 10 cm

450

92 cm

# 0001536.9
#0001536.62
#0001536.55
#0001530.9
#0001530.62
#0001530.55

92 cm

40’ HQ

cm
47

80 cm

539

Net 39
Gross 41,4

Polini French 1200

90 cm

Net 32
Gross 36

1
51 х 83
х 10 cm

EAN 4620031186755
EAN 4620031186779
EAN 4620031186779
EAN 4620031186533
EAN 4620031186557
EAN 4620031186540

121 cm

52

cm

#0001534.9
#0001534.62
#0001534.55

Net 66
Gross 68

1
9 х 125
х 95 cm

EAN 4620031186786
EAN 4620031186809
EAN 4620031186793

2
9 х 125
х 95 cm

40’ HQ

270

265

1
51 х 84
х 9 cm

EAN 4620031186847
EAN 4620031186861
EAN 4620031186854
EAN 4620031186595
EAN 4620031186618
EAN 4620031186601
2
51 х 84
х 10 cm

Teddy

Sie können den Wickeltisch mit einer Hand aufklappen. Wird die Wickelfläche nicht benötigt, dann kann sie leicht eingeklappt
werden um so viel Platz zu sparen. Für zusätzlichen Schutz kann das Wickelbrett mit einem speziellen Mechanismus fixiert werden. Nur
erstklassige Materialien werden für dieses Produkt verwendet – letztlich ist es das Wohlbefinden der Kinder, was zahlt. Die Wickelfläche
bietet hohe Seitenteile und überzeugt mit höchster Sicherheit für das Baby. Um Unfälle durch Umkippen zu verhindern, sollte die Polini
Simple 1580 Kommode an der Wand befestigt werden; die Verpackung enthält spezielle Befestigungselemente.

2
51 х 83
х 11 cm

Amis

You can unfold the changing board with one hand; if the combination is not required at any particular time, then it can be easily
folded, thus saving a great deal of space. For additional protection, the changing board can be fixed with special mechanism. Only
highgrade materials are used for this product – ultimately it is the children’s wellbeing that matters. The changing surface has got high
protective edges which guarantee the baby’s safety. To exclude the risk of overturning, Polini French 1580 changing unit should be
mounted to the wall; the packaging contains special fixing elements.

60 cm

cm
47

#0001533.9
#0001533.62
#0001533.55
#0001528.9
#0001528.62
#0001528.55

Teddy

#0001530.9
white / weiß

1
51 х 69
х 9 cm

Polini French 1580

Amis

#0001530.62
white-pastel oak / weiß-Pastell Eiche

Net 32
Gross 36

EAN 4620031186816
EAN 4620031186830
EAN 4620031186823
EAN 4620031186564
EAN 4620031186588
EAN 4620031186571

slatted

Polini French 1560

#0001530.55
white-grey / weiß-grau

cm
47

70 cm

2

solid birch
wood

#0001535.9
#0001535.62
#0001535.55
#0001529.9
#0001529.62
#0001529.55

86 cm

104 cm

cm
80

Net 19
Gross 21

slatted

Teddy

40’ HQ

0-3

563

Amis

123 cm

EAN 4620031186724
EAN 4620031186748
EAN 4620031186731
EAN 4620031186502
EAN 4620031186526
EAN 4620031186519

Teddy

Drawer unit Polini French 1580, Teddy / Wickelkomode Polini French 1580, Teddy

#0001532.9
#0001532.62
#0001532.55
#0001527.9
#0001527.62
#0001527.55

324

Polini French 1270
Amis

#0001536.9
white / weiß

17 х 127
х 88 сm

solid birch
wood

slatted

Baby Cot Polini French 700/ Gitterbett Polini French 700

# 0001536.62
white-pastel oak / weiß-Pastell Eiche

Net 29
Gross 32
3

solid birch
wood

#0001536.55
white-grey / weiß-grau

EAN 4620031186878
EAN 4620031186892
EAN 4620031186885
EAN 4620031186908
EAN 4620031186922
EAN 4620031186915

Teddy

40’ HQ

Net 94
Gross 96

#0001537.9
#0001537.62
#0001537.55
# 0001538.9
#0001538.62
#0001538.55

Amis

cm

EAN 4610018237396
EAN 4610018236344
EAN 4610018236351
EAN 4620031184348
EAN 4620031184331
EAN 4620031184324

Teddy

65

190 cm

#0001315.9
#0001315.5
#0001315.11
#0001315.9.6
#0001315.9.5
#0001315.9.4

Amis

108 cm

Convertible cot bed / Kombi-Kinderbett Polini French

104 cm

Drawer unit Polini French 1580, Amis / Wickelkomode Polini French 1580, Amis

40’ HQ

450

444
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FROM BABY TO TEENAGER
Polini furniture is an ideal companion for the growing
baby, always meets the children’s needs for many
years long. And when a toddler becomes a teenager,
the parents look for a perfect match for a junior room: a
place to learn, to play and to relax. On this stage of life
Polini Junior collections offer a variety of combinations
of very functional and highest-quality furniture that will
accompany a child and will adapt to the age and all
the requirements.

VOM BABY BIS ZUM TEENAGER
Möbel von Polini Kids sind der ideale Begleiter für das
heranwachsende Baby. Unsere Möbel erfüllen viele
Jahre lang die Bedürfnisse der Kinder. Auch auf dem
Weg zum Teenager begleiten wir Eltern mit unseren
Jugendzimmern als perfekte Ergänzung, als Ort zum
Lernen, Spielen und Entspannen. Die Polini Junior
Kollektion bietet zahlreiche Variationen und überzeugt
durch Funktionalität auf höchstem qualitativen Niveau
und der Fähigkeit, sich an die Bedürfnisse und das Alter
des Kindes anzupassen.

PJ

Junior Collection

PJ
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SIMPLE

Cabin beds

Polini Simple 3000 cabin bed / Stauraumbett

The solid youth beds with plenty of space for storage underneath - that’s a wonderful solution for keeping all the necessary belongings
within a reach, but in order.
Ein festes Jugendbett mit viel Stauraum darunter - eine wunderbare Lösung für die Aufbewahrung aller Kindersachen – immer in
Reichweite, aber in Ordnung.
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Polini Simple 3000

#0001410.9
white / weiß

#0001410.42
grey / grau

#0001410.30
natural / natur

Polini Simple 3000 cabin bed is a fantastic way to optimise space in any bedroom. At the head and foot of the bed there are 2 open
storage compartments for boxes and toys, and behind the doors of the middle compartment all the belongings can be elegantly storaged.
This simple junior bed is compact, can be used without the slatted bed base and takes a mattress of 190x90 cm.

Also available in grey and natural colours. /

Auch erhältlich in grau und Natur.

Das Polini Stauraumbett 3000 ist perfekt geeignet, um den Raum im Schlafzimmer optimal zu nutzen. Am Kopf- und Fußende gibt es
ein offenes Staufach für Kisten und Spielzeug und hinter den Türen des mittleren Faches verschwindet die Unordnung elegant und schnell.
Dieses einfache Jugendbett ist kompakt, kann ohne Lattenrost verwendet werden und benötigt eine Matratze von 190x90 cm.
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SIMPLE

Cabin beds

Polini Simple 3100 cabin bed / Stauraumbett

An elegant, simple cabin bed in modern colours that fits any room and any style and is designed as great space saver.
Ein elegantes wie schlichtes Jugendbett in modernen Farben. Passend für jedes Zimmer und jeden Stiel. Entwickelt um Platz zu sparen.
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Polini Simple 3100

#0001411.30
grey / grau

#0001411.9
white / weiß

#0001411.42
natural / natur

This gorgeous cabin bed will last right through to the teenage years. Polini Simple 3100 cabin bed is a fantastic way to optimise space
in any bedroom. It offers plenty of storage space for everything a child might need. Under the bed, there are 4 storage drawers for boxes
and toys and a niche with 2 doors, and all the belongings disappear there very elegantly and quickly . This simple junior bed is compact,
can be used without the slatted bed base and takes a mattress of 190x90 cm.

Also available in grey and natural colours. /

Auch erhältlich in weiß und Natur.

Das Polini Stauraumbett 3100 ist perfekt geeignet, um den Raum im Schlafzimmer optimal zu nutzen. Es bietet viel Stauraum für alles,
was ein Kind so braucht. Unter dem Bett gibt es Fächer mit Schubladen für Kisten und Spielzeug. Dabei verschwindet die Unordnung
elegant und schnell in den Schubladen. Diese einfache Jugendbett ist kompakt, kann ohne Lattenrost verwendet werden und benötigt eine
Matratze von 190x90 cm.
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Also in collection / Auch in der Kollektion

#0001301.9
white / weiß

#0001301.42
grey / grau

Polini Simple 3000 cabin bed / Stauraumbett

Polini Simple 3100 cabin bed / Stauraumbett

Das Modell ist mit
ergonomischen Griffen und
zuverlässigen Beschlägen
ausgestattet. Tiefe Schubladen
auf Rollenführungen halten alle
notwendigen Sachen in der Nähe.
Dank des klassischen Designs
passt die Kommode perfekt zu
den anderen Elementen der
Jugendmöbel.

96

195 cm

#0001410.9
#0001410.30
#0001410.42

Net 55
Gross 56

1
98 х 67
х 9,5 cm

51 cm

The model is equipped with
ergonomic handles and reliable
fittings. Deep drawers on roller
guides will keep all the necessary
items close at hand. Thanks to its
classic design, the dresser will
match perfectly with the other
elements of junior furniture.

Polini SIMPLE Collection

51 cm

Drawer unit with 4 drawers /Kommode mit 4 Schubladen Polini Simple

TECHNICAL/TECHNISCHE DETAILS

cm

EAN 4610018239888
EAN 4610018239895
EAN 4610018239901
2
98 х 54
х 10 cm

#0001411.9
#0001411.30
#0001411.42

40’ HQ

300

96

195 cm

Net 70
Gross 72

320

1
97 х 66,5
х 6,5 cm

cm

EAN 4610018239918
EAN 4610018239925
EAN 4610018239932

2
96 х 42
х 11 cm

3
98 х 53
х 10 cm

40’ HQ

260

279

Two-sectioned wardrobe with drawer / 2-teiliger Kleiderschrank mit Schublade Polini Simple

# 0001302.42
grey / grau

Two-sectioned wardrobe with drawer /
2-teiliger Kleiderschrank mit Schublade Polini Simple

#0001301.9
#0001301.42

60 cm

38

EAN 4610018235880
EAN 4610018235897

#0001230.9
#0001230.30

40’ HQ

Net 67
Gross 71

52 х 83
х 16 cm

210

190 cm

Der geräumige
Kleiderschrank mit 2 Türen besitzt
5 versetzbare Einlegeböden
und eine Kleiderstange, die
variabel befestigt werden
kann. Diese ergonomische
Lösung überzeugt mit einem
großzügigen Platzangebot.
Mit seinem klassischen Design
ist der Kleiderschrank ein
geschmackvoller Blickfang, der
sich harmonisch in die bestehende
Einrichtung fügt. Der zweiteilige
Kleiderschrank Polini Simpe
entspricht den europäischen
Normen und erfüllt damit die
anspruchsvollen Anforderungen
für Baby- und Kindersicherheit.

Drawer unit with 4 drawers /
Kommode mit 4 Schubladen Polini Simple

80 cm

The spacious doublesectioned wardrobe has 5
adjustable shelves and a clothes
rail that can be installed in different
ways. This ergonomic solution
enables to save the room space.
Doublesectioned wardrobe
Polini Simpe corresponds to the
European standards and meets
children safety requirements

253

cm
70 cm

m

c
52

Net 67
Gross 71

1
194 х 52
х 12 cm

EAN 4610018234852
EAN 4610018234951

2
71 х 53
х 13 cm

40’ HQ

210

253
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SIMPLE

Loft beds Polini Simple

All in one! Polini Simple loftbed consists of a convenient bed with the slatted base of 200x90, a wardrobe with clothes rail, a shelving
unit, a table and a drawer unit. Designed specially for small rooms to save the child extra place for living.
Alles in einem! Das Polini Simple Hochbett besteht aus einem bequemen Bett mit Lattenrost (200x90 cm), Kleiderschrank mit
Kleiderstange, einem Regal, einem Tisch und einer Kommode. Es wird speziell für kleine Räume entwickelt, um jedem Kind viel Raum zum
Spielen zu ermöglichen.
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Polini Simple Loftbed / Hochbett
High bed side protects the
child from falling.

An integrated solution being transformable based on the size of your room.
Kombinierte Lösung mit der Möglichkeit, die Konstruktion je nach Abmessungen des Zimmers anzupassen.

Dank der hohen Bettseiten
wird das Kind vor dem
Herausfallen geschützt.

A slatted base contributes
to the proper formation of the
child’s spine.
Der Lattenrost fördert
die korrekte Ausbildung der
Wirbelsäule des Kindes.

The wardrobe doors can be installed both
outside and inside the loft bed frame.
Die Türen des Schrankes können an der
Innen.- oder Aussenseites des Hochbettes
montiert werden.

Rounded corners
ensure safety.
Abgerundete Ecken
garantieren Sicherheit.

A special opening in the
table to conceal computer wires.
Spezielle Öffnung in
der Tischplatte: Die Kabel für
Computer sind versteckt.

Deep and spacious drawers
on durable rails will withstand
loads up to 15 kg.
Tiefe, geräumige
Schubladen auf festen Schienen
mit Belastung bis zu 15 kg.

A wide, convenient and
functional working area.

Doors and drawers fronts can be
selected from 6 available colours.
Die Fronten der Türen und
Schubladen können aus 6 Farben
ausgewählt werden.

Eine breite, bequeme,
funktionale Arbeitsfläche.
The table can be parallel or
perpendicular to the bed.
Der Tisch kann parallel oder im rechten
Winkel zum Bett stehen.
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TECHNICAL/TECHNISCHE DETAILS

200,6 см

91,2 см
36,3 см

45,9 см

Polini SIMPLE Collection

Loft bed Polini Simple with desk and wardrobe / Hochbett Polini Simple mit Schreibtisch und Kleiderschrank

199 cm

Carcass / Korpus
189,7 см

#0001473.9

1

2

3

4

5

Net 195 203 х 64
Gross 201 х 8 cm

201 x 53
x 10 cm

140 x 59
x 5 cm

150 x 52
x 11 cm

156 x 62
x 6 cm

150 см

205 cm

71,5 см

8
10

EAN 4620031185840

cm

Wardrobe’s doors for Polini Simple loft bed / Türen des Kleiderschranks für Polini Simple Hochbett
57,5 см
59,4 см
95,9 см
40,4 см

9 см

#0001448.9
#0001448.57
#0001448.58
#0001448.42
#0001448.59
#0001448.56

EAN 4620031185789
EAN 4620031185819
EAN 4620031185826
EAN 4620031185796
EAN 4620031185833
EAN 4620031185802

The variety of colours guarantees a wide choice for creating a unique interior design.
Das formschöne und ansprechende Design sowie die große Auswahl an Farben ermöglichen eine einzigartige und
harmonische Gestaltung des Kinderzimmers.

white/weiß

rose/rosa

Net 9
Gross 10

143 х 32
х 4 cm

yellow / gelb
Cabinet’s drawers for Polini Simple loft bed / Schubladen für Polini Simple Hochbett

#0001449.58
#0001449.59
#0001449.9
#0001449.57
#0001449.42
#0001449.56

Net 16
Gross 17

grey / grau

blue / blau

green / grün

66 х 53
х 11 cm

EAN 4620031185765
EAN 4620031185772
EAN 4620031185727
EAN 4620031185758
EAN 4620031185734
EAN 4620031185741

40’ HQ

45

79
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POLINI CITY COLLECTION

Polini City Collection is a complete solution for a junior room in a cool, contemporary and ergonomic design. This bedroom is made
from premium quality MFC of Kronospan (Austria); the highest quality PVC edge from Rehau (Germany) and reliable furniture fittings are
used in the furniture production.
Die Kollektion Polini City ist ein Komplettangebot im coolen, zeitgemäßen und ergonomischen Design. Dieses Jugendzimmer wird aus
Spanplatten der Serie Kronospan (Österreich) hergestellt; zudem werden auch bei der Möbelproduktion hochwertigste Kanten von Rehau
(Deutschland) und zuverlässige Möbelbeschläge verwendet.
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POLINI CITY COLLECTION
With the stairs, which has integrated 3 drawers, a child can reach the bed easily
and safely, and the space saved: you can have all the belongings easily and quickly
stored in the drawers.

Loft bed / Hochbett Polini City

Mit der Treppe, die zusätzlich 3 Schubladen integriert hat, kann das Kind
problemlos und sicher in sein Bett klettern. Platzsparend kann in den Schubladen
schnell alles verstaut werden, was Kinder am Tag so brauchen.

#0001548.9
white / weiß

A shelf is very ergonomic and useful solution for the working area, and it helps to
save the space on the table.
Ein Regal ist eine sehr ergonomische und sinnvolle Lösung für den Arbeitsbereich,
und es spart Platz auf dem Tisch.

#0001549.9 white / weiß

TECHNICAL/TECHNISCHE DETAILS

185 cm

#0001545.9

213 cm

The wardrobe is bright and convenient, with attention to detail and lots of storage space.
Behind the doors there is a clothes rail and 3 shelves. The handles are silver coloured, made
of plastic.

2
201 х 53
х 10 cm

90

m

129 cm

cm

green / grün

yellow / gelb

grey / grau

40’ HQ

200

240

c
94

EAN 4620031186953

#0001549.9

40’ HQ

Net 70
Gross 72
Shelves

3 Regale

132 х 62
х 8 cm

270

250

107 cm

Clothes rail

1 Kleiderstange

m

c
26

Desk Polini City / Schreibtisch Polini City

76 cm

107 cm

macchiato

2
50 х 83
х 15 cm

Book shelf Polini City / Bücherregal Polini City

#0001547.59 blue/blau

rose / rosa

1
190 х 95
х 10 cm

EAN 4620031187035

m

48 cm

#0001546.9

65

Net 72
Gross 75

170

Der Schreibtisch ist in 7 verschiedenen Farben lieferbar. Dank die Rollen unter dem Tisch
kann man ihn bequem ist die beste Position für ein optimales Arbeiten bringen. Um Platz zu
sparen, kann er auch gut unter das Hochbett gestellt werden.

blue / blau

#0001548.9

40’ HQ

Two-sectioned wardrobe Polini City /
Zweiteiliger Kleiderschrank Polini City

100 cm

The desk are available in 7 different colours. The castors under the desk allow it to be
easily positioned in an optimal working area, so that it could fit the loft bed carcass well, so
the space will be used in an optimal way.

1
Net 103 215 х 64
Gross 106 х 8 cm

EAN 4620031186946

c
95

Der Kleiderschrank ist hell und benutzerfreundlich gestaltet, mit Liebe zum Detail und
jeder Menge Stauraum. Hinter den Türen gibt es eine Kleiderstange und 3 Einlegeboden.
Die Griffe sind silberfarben, aus Kunststoff hergestellt.

#0001546.9 white / weiß

Ladder with three drawers for the loft bed Polini City /		
Treppe mit drei Schubladen für Hochbett Polini City

Corpus of the loft bed Polini City / Korpus Hochbett Polini City

Unser Modell Polini City wurde für kleine Räume entwickelt, so das dieses Hochbett auch ins das kleinste Zimmer passt und
trotzdem immer genug Platz im Wohnbereich bleibt. Das Hochbett hat eine Liegefläche 90x200cm und ist mit dekorativen Elementen
in 7 verschiedenen Farben lieferbar. Die schützenden Seitenteile werden aus haltbarem Aluminium-Profil hergestellt, dass dem Bett eine
besondere Stabilität verleiht. Dieses Bett kombiniert perfekt die beiden Bereiche „Schlafen“ und „Arbeit“ und bietet zusätzlich noch
ausreichend Stauraum.

Polini City Collection

30 cm

Our loft bed Polini City was designed specially for small spaces, so that a bed could fit even the smallest room and a child always
had enough space in the living area. The high bed has a bed base of 90x200cm, and decorative elements in 6 different colours. The
protective side parts are made of durable aluminum profile that gives the bed additional stability. The loftbed combines a solution of a
comfortable sleeping, working area and a storage space.

166 cm

#0001545.9 white / weiß

60

#0001547.9
#0001547.65
#0001547.64
#0001547.66
#0001547.58
#0001547.42
#0001547.59

EAN 4620031186960
EAN 4620031187004
EAN 4620031186991
EAN 4620031187028
EAN 4620031186984
EAN 4620031187011
EAN 4620031186977

cm

40’ HQ

Net 33
Gross 36

112 х 62
х 8 cm

330

500

EAN 4620031187042
40’ HQ

Net 9 4,5 х 81,5
Gross 11 х 28,5 cm

3000

1715
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Highchairs and Playpens
Hochstühle und Laufställe
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POLINI Classic

Highchair / Hochstuhl POLINI Classic

5-points safety harness straps fixing
5-Punkt Sicherheitsgurt

4 positions of the tray
4 Positionen - Tablett

3 positions of the foot plank
3 Positionen - Fußbrett kann ab
der Geburt verwendet werden

# 0001341

# 0001343

7 positions of the chair’s heights
7-fach höhenverstellbar

# 0001342

A convenient highchair Polini Classic combines functionality and design, is created for children from birth up to 3
years old. The model has ergonomic design of the backrest with regulation in 5 positions, and a removable tray
simplifies the care. The seat is made of soft materials for additional safety and comfort, the PVC coating is easy to
clean. Five-point belts guarantee the safety of the baby and can be adjusted in length according to a child’s growth.
When folded, the highchair stands without support, its compact dimensions facilitate its storage and
transportation. Variety of colours and funny designs of Polini Classic Hignchair allow you to choose the optimal
solution for any interior.

2 wheels for additional mobility
2 Räder für zusätzliche Mobilität

3 positions of the footrest
3 Positionen - Fußstütze

Der bequeme Hochstuhl “Polini Classic” vereint Funktionalität und Design und ist geeignet für Kinder ab der
Geburt bis zu einem Alter von 3 Jahren. Das Modell besitzt eine ergonomisch geformte Rückenlehne, die in 5
verschiedenen Positionen eingestellt werden kann. Das leicht herausnehmbare Tablett erleichtert die Reinigung.
Die Sitzfläche wird aus angenehm weichem Material hergestellt und bietet dem Baby viel Komfort. Der PVC-Bezug
ist leicht zu reinigen. Die 5-Punkt-Sicherheitsgurte garantieren maximale Sicherheit und können in der Länge dem
Wachstum des Babys angepasst werden.. Zusammengeklappt erleichtert der Hochstuhl den Transport oder die
Aufbewahrung. Eine Vielzahl an Farben und Motiven bieten für jedes Kinderzimmer eine passende Lösung.

3-15 kg

5

0m
+

7

4

90 õ 56 õ 107 cm

DIMENSIONS
ABMESSUNGEN

8 kg

Removable and
washable seat cover
Abnehmbarer und
waschbarer Sitzbezug

Removable tray
Abnehmbar Tisch

Can be folded down for
storage & transportation
Kann für die Lagerung
oder den Transport
zusammengeklappt
werden

Can be used from birth
Kann von Geburt
verwendet werden
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Multifunctional highchair / Multifunktions-Hochstuhl POLINI 460
Multifunctional highchair 2 in 1
Polini 460 transforms into a separate
chair and table, which can be used for
drawing, playing and reading. Fivepoint belt ensures safety and ease of
use, and the ergonomic adjustable
footrest supports baby's feet in the
correct position. The backrest is
adjustable in three positions. The
table’s top has soft corners and also
has 3 positions. Convertible chair
Polini 460 is made of high quality
plastic and corresponds to the
European standards for safety and
stability. The seat cover is easily
removed for washing. The model’s
various colour options enable to find
the optimal solution for any room.
# 827423

Chair size: 46 х 55 х 65 cm,
table size: 66 х 46,5 х 56 cm.

# 827424

POLINI 460

5-points safety harness straps fixing
5-Punkt Sicherheitsgurt

3 positions of the chair’s heights
3 Positionen der Höhen

3 positions of the tray
3 Positionen - Tablett

Der Hochstuhl "Polini 460", ein 2 in 1
Multifunktionshochstuhl kann in
einen kleinen Kinderstuhl mit Tisch
verwandelt werden, an dem Kinder
malen, spielen oder lesen können.
Der 5-Punkt-Sicherheitsgurt sorgt für
die nötige Sicherheit, während die
ergonomisch einstellbare Fußstütze
die kleinen Kinderfüße in die richtige
Position bringt. Die Rückenlehne ist
in drei Positionen einstellbar. Der
obere Teil des Tisches hat weiche,
runde Ecken und kann ebenfalls in
drei Positionen eingestellt werden.

# 827425

Der Kombi-Kinderstuhl "Polini 460"
wird aus hochwertigem Kunststoff
hergestellt und entspricht den
europäischen Normen für Sicherheit
und Stabilität. Der Sitzbezug kann
zum Waschen leicht entfernt werden.
Das Modell ist in verschiedenen
Farben erhältlich, so dass sich immer
eine passende Lösung für jedes
Kinderzimmer findet.

# 827426

3

3

6-18 kg

Größe des Stuhls: 46 х 55 х 65 cm,
Größe des Tisches: 66 х 46,5 х 56 cm.

6m
+

55 õ 76 õ 110 cm

DIMENSIONS
ABMESSUNGEN

7,7kg

Removable and
washable seat cover
Abnehmbarer und
waschbarer Sitzbezug

Removable tray
Abnehmbar Tisch

Can be converted into
a chair and a table

The backrest adjustable
in 5 positions

Kann in Tisch und
Stuhl umgebaut
werden

Die Rückenlehne ist in
5 Positionen verstellbar
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POLINI 252

Highchair / Hochstuhl POLINI 252

Removable and
washable seat
cover

5-points safety
harness straps fixing

Abnehmbarer
und waschbarer
Sitzbezug

5-Punkt
Sicherheitsgurt

Removable tray
with tableware
holders

light blue
hellblau
#0001305-01

pink
rosa
#0001305-02

grey
grau
#0005602-03

yellow
gelb
#0001303-04

Abnehmbares
Tablett mit
Geschirrhalter

Ergonomically correct
footrest position
Ergonomische
Fußstütze vorn

Can be folded
down for storage
and transportation

Storage basket for toys and
other children's items
Ablagekorb für Spielzeug
und andere Gegenstände

blue
blau
#0001305-06

Kann für die
Lagerung oder den
Transport
zusammengeklappt
werden

Universal Polini 252 highchair is suitable for children from 6 months up to 3 years old. The model has a
convenient tray; a removable part with tableware holders guarantees the comfort of use. Highchair is made of
soft materials which exclude child's injury and ensure additional comfort; seat cover can be easily removed for
washing. Five-points harness straps fixing system guarantees the safety of use and can be adjusted to the child's
height. The highchair has a handy storage basket for toys and other children's items. The compact dimensions of
the folded chair guarantee easy storage and transportation. A wide range of colours of Polini 252 highchairs
allows you to choose the optimal solution for any room.

green
grün
#0005602-05

6-15 kg

Der Kinder-Hochstuhl ist bestens geeignet für Kinder ab 6 Monaten und bis zu 3 Jahren. Das Modell Polini 252
besitzt unter der Sitzfläche ein praktisches Ablagenetz. Das Tablett ist abwaschbar und zur Verbesserung des
Komforts kann es leicht abgenommen werden. Der Hochstuhl ist aus weichem und bequemen Material
hergestellt - so wird der Sitzkomfort für das Kind erhöht und die Verletzungsgefahr minimiert. Der Sitzbezug kann
zum Waschen leicht entfernt werden. Der 5-Punkt-Sicherheitsgurt kann optimal an die Größe des Kindes
angepasst werden und bietet besten Schutz für den Nachwuchs. Der Ablagekorb bietet die Möglichkeit, Utensilen,
Spielzeug oder andere Gegenstände, die im Alltag benötigt werden, zu verstauen. Zusammengeklappt überzeugt
der Hochstuhl 252 mit seinen kompakten Maßen und ist daher sehr platzsparend zu lagern oder zu
transportieren. Dank einer großen Auswahl an Farben findet sich immer eine harmonische Variante, die sich
angenehm in das Gesamtbild des Raumes einfügt.

6m
+

74 õ 53 õ 100 cm

DIMENSIONS
ABMESSUNGEN

5,5 kg
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Highchair / Hochstuhl POLINI Caterpillars

6-15 kg

Highchair / Hochstuhl POLINI Owls

# 0001292-03

# 0001292-05

# 0001293-04

# 0001292-07

# 0001292-08

# 0001293-07

6m
+

74 õ 53 õ 100 cm

DIMENSIONS
ABMESSUNGEN

5,5 kg

# 0001293-05

# 0001293-08
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Playpen / Laufstalle POLINI Comfort

POLINI Comfort

blue
blau
#0001357-1

pink
rosa
#0001357-2

yellow
gelb
#0001357-3

green
grün
#0001357-4

Der hochwertige Laufstall Polini Comfort ist für Kinder von 6 Monaten bis zu 3 Jahren geeignet und verbindet
Komfort und Sicherheit mit der bekannten Funktionalität von Kindermöbeln. Der Laufstall fördert die körperliche
Entwicklung des Kindes. Er besitzt 4 ringförmige Kunststoffgriffe für aktive Kinder und rundum ein luftiges,
feinmaschiges Netz. Weiche und ungiftige Materialien geben dem Kind bestmögliche Sicherheit. Die besondere
Höhe des Laufstalls sorgt für zusätzliche Sicherheit und weiteren Komfort für Kind und Eltern. Der Laufstall kann
bequem zusammengefaltet und verstaut werden. Die Materialien des Laufstalls sind leicht zu reinigen.
Kunststoffabdeckungen an den Beinen des Laufstalls geben zusätzliche Stabilität.

6-18 kg

Playpen Polini Comfort is a high-quality product for children from 6 months up to 3 years old, which combines
comfort and safety for the newborn with functionality of furniture for children's rooms. Playpen promotes the
child's proper physical development, there are 4 ring-shaped plastic handles and airy mesh sides. Soft non-toxic
materials ensure the baby's safety. The increased size of the playpen provides additional comfort to the child. This
product can be folded making it comfortable to store, and it is easy to keep the playpen clean. Plastic covers over
the playpen's base give additional stability to the product.

4x
can be folded
zusammengeklappt

6m
+

74 õ 89 õ 101 cm

RING-SHAPED HANDLES FOR
ACTIVE TODDLERS
RINGFÖRMIGE KUNSTSTOFFGRIFFE
FÜR AKTIVE KINDER

DIMENSIONS
ABMESSUNGEN

11,2 kg
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POLINI Classic

Playpen / Laufstalle POLINI Classic

Owls
green / grün
#0001455-4

Caterpillar
purple / lila
#0001456-5

blue
blau
#0001356-1

pink
rosa
#0001356-2

yellow
gelb
#0001356-3

green
grün
#0001356-4

Der hochwertige Laufstall Polini Comfort ist für Kinder von 6 Monaten bis zu 3 Jahren geeignet und verbindet
Komfort und Sicherheit mit der bekannten Funktionalität von Kindermöbeln. Der Laufstall fördert die körperliche
Entwicklung des Kindes. Er besitzt 4 ringförmige Kunststoffgriffe für aktive Kinder und rundum ein luftiges,
feinmaschiges Netz. Weiche und ungiftige Materialien geben dem Kind bestmögliche Sicherheit. Dank der geringen
Außenmaße des Laufstalls lässt er sich überall im Raum problemlos aufstellen. Der Laufstall kann bequem
zusammengefaltet und verstaut werden. Die Materialien des Laufstalls sind leicht zu reinigen.

6-18 kg

Playpen Polini Classic is a high-quality product for children from 6 months up to 3 years old, which combines
comfort and safety for the newborn with functionality of furniture for children's rooms. Playpen promotes the
child's proper physical development, there are 4 ring-shaped plastic handles and airy mesh sides. Soft non-toxic
materials ensure the baby's safety. The small size of the playpen allows to place it anywhere in the room. This
product can be folded making it comfortable to store, and it is easy to keep the playpen clean.

4x
Can be folded
Zusammengeklappt

6m
+

107 õ 73 õ 77 cm

RING-SHAPED HANDLES FOR
ACTIVE TODDLERS
RINGFÖRMIGE KUNSTSTOFFGRIFFE
FÜR AKTIVE KINDER

DIMENSIONS
ABMESSUNGEN

7,8 kg
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Polini kids offers high quality textile products
which, together with the furniture, constitute the whole
collections of children’s rooms in one design. With
77 years’ expertise, we know everything about the
needs of young parents and a baby. The company
is proud of its traditions of manufacturing of bedding
items, bedding sets and textile accessories created
for one main purpose - to make the baby care easier
and more comfortable. Constant product range’s
updates as well as tracking the latest trends in design
and consumers’ preferences allow us to offer our
customers exclusive solutions for the nursery. 100%
natural cotton of the highest quality with individual
design, as well as hypoallergenic fillers with OEKOTEX Standard 100 certificate are used in our
products, which means that the content is tested for
harmful substances and is completely safe for the
newborns.

Bedding sets
and textile accessories
Bettsets und textile
Accessoires

Polini Kids steht für hochwertige Textilien, die
zusammen mit den Kindermöbeln eine Vielzahl
an Kinderzimmer-Variationen mit harmonisch
abgestimmtem Design ermöglichen. Mit der
gesamten Kompetenz aus 77 Jahren sind wir
Experten für die Bedürfnisse junger Eltern und ihrer
Babys geworden. Polini Kids ist stolz auf seine lange
Tradition in der Herstellung von Bettwäsche, Bett-Sets
und anderen textilen Produkten – mit nur einem Ziel:
Die Pflege der Babys einfacher und komfortabler zu
gestalten. Wir beobachten immer die neuesten Trends
und Wünsche der Verbraucher, um unser Sortiment
stetig zu verbessern und exklusive Lösungen für die
kleine Welt der Babys und Kinder anzubieten.
100% natürliche Baumwolle in bester Qualität und
frei von Schadstoffen ist die Basis für individuelles
Design. Unsere hypoallergene Füllstoffe sind nach
ÖKO-TEX Standard 100 zertifiziert und garantieren,
das unsere Materialien frei von Schadstoffen und
damit absolut sicher und unbedenklich für alle
Neugeborenen sind.
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Bedding sets with embroidery /
Bettwäsche Set mit Stickerei

Bunny collection

Bunny collection

Bedding sets with embroidery /
Bettwäsche Set mit Stickerei

Bright colours of bedding sets and accessories will help to jazz up even the simplest nursery room. Bright set Bunny will be a perfect
addition to Polini Bunny cots and cot beds collection.
Die hellen Farben der Bettwäsche Sets und der Accessoires werden Ihnen helfen, sogar die einfachsten Kinderzimmer lebendig zu
gestalten. Das helle Bunny Set ist die perfekte Ergänzung zu Polini Bunny Babybetten und Kinderbetten-Kollektion.

Our new collection of nursery bedding sets is created for the most discerning clients who appreciate
style, original design, comfort and soft touch fabrics. Polini Bunny collection is a very stylish baby
bedding set, as well as changing boards, bathing sets and sleeping bags for kids. Delicate fabric with
embroidery and applique with fun figures will surround a baby with comfort and will give magic dreams.
Safe and natural fabric prevents the risk of allergy and is recommended for babies with sensitive skin.
Unsere neue Kollektion von Kinderzimmer-Bettwäsche Sets wird für die anspruchsvollsten Kunden
entworfen, die Stil, originelles Design, Komfort und weiche Materialien zu schätzen wissen. Die Polini
Bunny Kollektion besteht aus sehr stylischen Baby-Bettwäsche Sets, Wickelauflagen, Badesets und
Schlafsäcken für Kinder. Feiner Stoff mit Stickereien und Applikationen und lustigen Figuren werden dem
Baby eine gemütliche Welt magischer Träume schenken. Sichere und natürliche Stoffe verhindern das
Risiko von Allergien, und werden für Babys mit empfindlicher Haut empfohlen.
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Bedding sets with embroidery /
Bettwäsche Set mit Stickerei

3 pieces / 3 Teile #0001300-2
7 pieces / 7 Teile #0001201-2

3 pieces / 3 Teile #0001300-1
7 pieces / 7 Teile #0001201-1

Bunny collection

3 pieces set / 3 tlg. Set::
Fitted bed sheet / Spannbetttuch (120х60 cm)
Duvet cover/ Deckenbezug (110х140 cm)
Pillow cover / Kissenbezug (40х60 cm)
7 pieces set / 7 tlg. Set:
Fitted bed sheet / Spannbetttuch (120х60 cm)
Duvet cover/ Deckenbezug (110х140 cm)
Pillow cover / Kissenbezug (40х60 cm)
Pillow / Kissen (40x60 cm)
Duvet / Decke (110x140 cm)
Bumper with removable covers / Bettnestchen mit
abnehmbarem Bezug (37/43x180 сm)
Canopy/ Himmel (300 cm)

Плюшевые
мишки
Also in the collection / Auch in der
Kollektion

Changing mat / Wickelauflage
(70х50 сm) #0001347-4

#0001436-1 Blue / Blau

КОМПЛЕКТЫ С ВЫШИВКОЙ

Changing mat / Wickelauflage
(85х75 сm) #0001350-4

#0001436-2 Pink / Rosa
Bibs set / Lätzchen Set (36x21 сm)

#0001436-4 Green / Grün

Bathing set / Badeset:
Hooded towel / Kapuzenbadetuch
(75х75 сm)
Bathing mitten / Waschhandschuh
(24х16 сm)
#0001370
Apron towel / Badetuch in Schürzenform
(100х120 см) Comfortably fixes on the neck
leaving your hands free / Kann bequem um
dem Hals gebunden werden, so dass Ihre
Hände frei bleiben. #0001420

3 pieces / 3 Teile #0001300-4
7 pieces / 7 Teile #0001201-4

Zippers along the products’ sides and bottom. The upper part of the light
sleeping bag is adjustable thanks to special fittings. The upper part of the warm
sleeping bag is fixed around the child’s head with laces. The sleeping bags can
be used in prams, strollers, car seats, and as a present for baby’s birth. Suitable
for children from birth to 3 years old. Filler – padded polyester. Outer fabric with
water repellent impregnation.

Light sleeping bag,
green / Leichter
Schlafsack grün
90x45x5 сm
#0001205

Reißverschlüsse befinden sich an den Seiten des Schlafsacks und der
Unterseite. Das Kopfende des leichten Schlafsacks ist verstellbar dank spezieller
Zugbändchen. Das Kopfende des warmen Schlafsacks kann wie eine Kapuze
um den Kopf des Babys gelegt und mit Bändchen fixiert werden. Die Schlafsäcke
können in Kinderwagen, Autositzen oder einfach als Geschenk zur Geburt
eines Kindes verwendet werden. Geeignet für Kinder von der Geburt bis 3
Jahre. Füllmaterial – gepolstertes Polyester. Oberstoff mit wasserabweisender
Imprägnierung.

Warm sleeping
bag, rose / Warmer
Schlafsack, rosa
95x46x10 сm
#0001207
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Bedding sets with embroidery /
Bettwäsche Set mit Stickerei

My toys collection

My toys collection

Bedding sets with embroidery /
Bettwäsche Set mit Stickerei

The set’s decoration is a delicate applique with embroidery in the form of cute teddy bears. Tender bedding set My toys will be a
great addition to the cots and cot beds Polini My toys.
Das Set ist verziert mit zarten Applikationen und Stickereien in niedlicher Teddybärchenform. Das weiche Bettwäsche Set My toys
ist eine wunderbare Ergänzung für Babybetten und Kinderbetten der Serie Polini My toys.

Our new collection of nursery bedding sets is created for the most discerning clients who appreciate
style, original design, comfort and soft touch fabrics. Polini My Toys Collection consists of very gentle
bedding items and accessories for a baby. The bedding set is made from natural cotton, which ensures
healthy sleep of a child – the fabrics is pleasant to the touch, does not cause irritation, allows skin to
«breathe».
Unsere neue Kollektion von Kinderzimmer-Bettwäsche Sets wird für die anspruchsvollsten Kunden
entworfen, die Stil, originelles Design, Komfort und weiche Materialien bevorzugen. Die Polini My Toys
Kollektion besteht aus sehr weichen Bettwäscheartikelnund Accessoires für Babys. Das Bettwäsche Set
besteht aus natürlicher Baumwolle, die für einen gesunden Schlaf des Kindes sorgt – das Gewebe ist
angenehm weich auf der Haut, verhindert Hautreizungen und ermöglicht der Haut zu «atmen».
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Bedding sets with embroidery /
Bettwäsche Set mit Stickerei

3 pieces / 3 Teile #0001299-1
7 pieces / 7 Teile #0001200-1

3 pieces / 3 Teile #0001299-2
7 pieces / 7 Teile #0001200-2

My toys collection

3 pieces set / 3 tlg. Set::
Fitted bed sheet / Spannbetttuch (120х60 cm)
Duvet cover/ Deckenbezug (110х140 cm)
Pillow cover / Kissenbezug (40х60 cm)
7 pieces set / 7 tlg. Set:
Fitted bed sheet / Spannbetttuch (120х60 cm)
Duvet cover/ Deckenbezug (110х140 cm)
Pillow cover / Kissenbezug (40х60 cm)
Pillow / Kissen (40x60 cm)
Duvet / Decke (110x140 cm)
Bumper with removable covers / Bettnestchen mit
abnehmbarem Bezug (37/43x180 сm)
Canopy/ Himmel (300 cm)

Плюшевые
мишки
Also in the collection / Auch in der
Kollektion

Changing mat / Wickelauflage
(70х50 сm) #0001346-1

#0001435-1 Blue / Blau

КОМПЛЕКТЫ С ВЫШИВКОЙ

Changing mat / Wickelauflage
(85х75 сm) #0001351-1

#0001435-6 macchiato
Bibs set / Lätzchen Set (36x21 сm)

#0001435-2 Pink / Rosa

Bathing set / Badeset:
Hooded towel / Kapuzenbadetuch
(75х75 сm)
Bathing mitten / Waschhandschuh
(24х16 сm)
#0001372
Apron towel / Badetuch in Schürzenform
(100х120 см) Comfortably fixes on the neck
leaving your hands free / Kann bequem um
dem Hals gebunden werden, so dass Ihre
Hände frei bleiben. #000142

3 pieces / 3 Teile #0001299-3
7 pieces / 7 Teile #0001200-3

Zippers along the products’ sides and bottom. The upper part of the light
sleeping bag is adjustable thanks to special fittings. The upper part of the warm
sleeping bag is fixed around the child’s head with laces. The sleeping bags can
be used in prams, strollers, car seats, and as a present for baby’s birth. Suitable
for children from birth to 3 years old. Filler – padded polyester. Outer fabric with
water repellent impregnation.

Warm sleeping bag,
blue / Warmer
Schlafsack, blau
90x45x5 сm
#0001208

Reißverschlüsse befinden sich an den Seiten des Schlafsacks und der
Unterseite. Das Kopfende des leichten Schlafsacks ist verstellbar dank spezieller
Zugbändchen. Das Kopfende des warmen Schlafsacks kann wie eine Kapuze
um den Kopf des Babys gelegt und mit Bändchen fixiert werden. Die Schlafsäcke
können in Kinderwagen, Autositzen oder einfach als Geschenk zur Geburt
eines Kindes verwendet werden. Geeignet für Kinder von der Geburt bis 3
Jahre. Füllmaterial – gepolstertes Polyester. Oberstoff mit wasserabweisender
Imprägnierung.

Light sleeping bag,
brown / Leichter
Schlafsack braun
90x45x5 сm
#0001206
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Bedding sets with embroidery /
Bettwäsche Set mit Stickerei

Jungle

Jungle

Bedding sets with embroidery /
Bettwäsche Set mit Stickerei

The set’s decoration is a delicate applique with embroidery in the form of cute lion and palm trees. Funny bedding set Polini Jungle
will be a great addition to the cots and cot beds Polini Basic Jungle.
Das Set ist mit bezaubernden Applikationen und Stickereien in Form niedlicher Löwen verziert. Das weiche Bettwäsche-Set “Polini
Jungle” ist eine sehr schöne Ergänzung zu den Babybetten und Kinderbetten der Serie “Polini Jungle”.

A funny collection Polini Jungle will help to create a bright and welcoming atmosphere in the nursery
with the bedding sets and accessories. The sets are made from 100% cotton, which ensures healthy sleep
of a child.
Die lustige Kollektion “Polini Jungle” zaubert eine einladende und helle Atmosphäre in jedes
Kinderzimmer. Passende Bettwäsche-Sets und Accessoires ergänzen das harmonische Gesamtbild. Die
Sets bestehen aus 100% Baumwolle und sorgen für einen gesunden Schlaf des Kindes.
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Bedding sets with embroidery /
Bettwäsche Set mit Stickerei

Also in the collection / Auch in der Kollektion

Джунгли

3 pieces set / 3 tlg. Set (120х60 сm):
Fitted bed sheet / Spannbetttuch (120х60 cm)
Duvet cover/ Deckenbezug (110х140 cm)
Pillow cover / Kissenbezug (40х60 cm)
#0001267

7 pieces set / 7 tlg. Set (120х60 сm):
Fitted bed sheet / Spannbetttuch (120х60 cm)
Duvet cover/ Deckenbezug (110х140 cm)
Pillow cover / Kissenbezug (40х60 cm)
Pillow / Kissen (40x60 cm)
Duvet / Decke (110x140 cm)
Bumper with removable covers / Bettnestchen mit
abnehmbarem Bezug (37/43x180 сm)
Canopy/ Himmel (300 cm)
#0001245
3 pieces set / 3 tlg. Set (140х70 сm):
Fitted bed sheet / Spannbetttuch (140х70 cm)
Duvet cover/ Deckenbezug (110х140 cm)
Pillow cover / Kissenbezug (40х60 cm)
#0001248

7 pieces set / 7 tlg. Set (140х70 сm):
Fitted bed sheet / Spannbetttuch (140х70 cm)
Duvet cover/ Deckenbezug (110х140 сm)
Duvet / Decke (110х140 сm)
Pillow / Kissen (40х60 сm)
Pillow cover / Kissenbezug (40х60 сm)
Bumper with removable covers / Bettnestchen mit
abnehmbarem Bezug (39/49x420 сm)
Canopy/ Himmel (400 сm)
#0001246

Changing mat / Wickelauflage
(70х50 сm) #0001347-4

Changing mat / Wickelauflage
(85х75 сm) #0001349

Bibs set / Lätzchen Set (36х21 сm)
#0001437

Bathing set / Badeset:
Hooded towel /
Kapuzenbadetuch (75х75 сm)
Bathing mitten /
Waschhandschuh (24х16 сm)
#0001373

Apron towel / Badetuch in
Schürzenform (100х120 сm)
Comfortably fixes on the neck leaving your
hands free / Kann bequem um dem Hals
gebunden werden, so dass Ihre Hände frei
bleiben. #0001419
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Bedding sets with embroidery /
Bettwäsche Set mit Stickerei

Giraffe

A nice collection of bedding items for a newborn baby. Soft universal colours will match any interior, and fine
embroidery and appliqués in the form of a Giraffee give touching and elegant appearance. Soft, «breathable»
fabrics provide a feeling of comfort, it is absolutely safe, even for sensitive baby skin.
Eine bezaubernde Bettwäsche Kollektion für neugeborene Babys. Mit seinen weichen und zeitlosen Farben
passt es in jedes Kinderzimmer. Liebevolle Applikationen und Stickereien von kleinen Giraffen lassen es elegant
aussehen. Weiche und atmungsaktive Stoffe vermitteln ein Gefühl von Komfort und ist sogar für empfindliche
Kinderhaut absolut sicher.
3 pieces set / 3 tlg. Set:
Fitted bed sheet / Spannbetttuch (140х70 cm)
Duvet cover/ Deckenbezug (110х140 cm)
Pillow cover / Kissenbezug (40х60 cm)
#0001262.112
7 pieces set / 7 tlg. Set:
Fitted bed sheet / Spannbetttuch (140х70 cm)
Duvet cover/ Deckenbezug (110х140 cm)
Pillow cover / Kissenbezug (40х60 cm)
Pillow / Kissen (40x60 cm)
Duvet / Decke (110x140 cm)
Bumper with removable covers / Bettnestchen mit
abnehmbarem Bezug (37/46x420 сm)
Canopy/ Himmel (400 сm)
#0001262.100

Magic Meadow

Bedding sets with embroidery /
Bettwäsche Set mit Stickerei

Bedding sets ‘Magic Meadow’ will fill the nursery with warmth and care. Versatile pattern and colors provide
the possibility of use in a wide variety of interiors. The entire collection is made of natural cotton fabrics.
Die Bettwäsche-Sets “Magic Meadow” erfüllen das Kinderzimmer mit Wärme und Liebe. Viele verschiedene
Bilder und Farben bieten zahlreiche Variationsmöglichkeiten zur Gestaltung der Innenräume. Die gesamte
Kollektion ist aus natürlicher Baumwolle hergestellt.
3 pieces set / 3 tlg. Set:
Fitted bed sheet / Spannbetttuch (140х70 cm)
Duvet cover/ Deckenbezug (110х140 cm)
Pillow cover / Kissenbezug (40х60 cm)
#0001261.112
7 pieces set / 7 tlg. Set:
Fitted bed sheet / Spannbetttuch (140х70 cm)
Duvet cover/ Deckenbezug (110х140 cm)
Pillow cover / Kissenbezug (40х60 cm)
Pillow / Kissen (40x60 cm)
Duvet / Decke (110x140 cm)
Bumper with removable covers / Bettnestchen mit
abnehmbarem Bezug (37/46x420 сm)
Canopy/ Himmel (400 сm)
#0001261.100
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Bedding sets with embroidery /
Bettwäsche Set mit Stickerei

White Lambs

Collection ‘White Lambs’ consists of so beautiful and so soft baby bedding sets made of safe, eco-friendly
materials, they are pleasant to the skin and hypoallergenic. A baby will love appliques with the image of sheep,
and the sets will be a wonderful gift for parents.
Die Kollektion “White Lambs” ist ein wunderschönes und weiches Bettwäsche-Set für Babys. Es wird aus
sicheren und umweltfreundlichen Materialien hergestellt, die hypoallergen und angenehm für die Haut sind.
Das Baby wird die kleinen Applikationen der Lämmchen lieben. Das Set ist ein sehr schönes und persönliches
Geschenk für die Eltern.
3 pieces set / 3 tlg. Set:
Fitted bed sheet / Spannbetttuch (140х70 cm)
Duvet cover/ Deckenbezug (110х140 cm)
Pillow cover / Kissenbezug (40х60 cm)
#0001260.112
7 pieces set / 7 tlg. Set:
Fitted bed sheet / Spannbetttuch (140х70 cm)
Duvet cover/ Deckenbezug (110х140 cm)
Pillow cover / Kissenbezug (40х60 cm)
Pillow / Kissen (40x60 cm)
Duvet / Decke (110x140 cm)
Bumper with removable covers / Bettnestchen mit
abnehmbarem Bezug (37/46x420 сm)
Canopy/ Himmel (400 сm)
#0001260.100

Me and mommy

Bedding sets with embroidery /
Bettwäsche Set mit Stickerei

All bedding Sets ‘Me and mommy’ are made of high quality cotton - hypoallergenic material that is
manufactured with a high wear resistance. Versatile images and colors provide the possibility of use in a variety
of interior spaces. Designer embroidery in the form of Lambs gives the child a sense of comfort and brings him
vivid dreams.
Alle Bettwäsche-Sets der Serie “Me and mommy” sind aus hochwertiger Baumwolle gefertigt. Das Material
ist hypoallergen und überzeugt mit hoher Verschleißfestigkeit. Zahlreiche Bilder und Farben geben Raum zur
individuellen Gestaltung des Kinderzimmers. Die liebevoll entwickelten Designer-Stickereien der kleinen Lämmer
geben dem Kind ein Gefühl von Gemütlichkeit und sorgen für wunderschöne Kinderträume.
3 pieces set / 3 tlg. Set:
Fitted bed sheet / Spannbetttuch (140х70 cm)
Duvet cover/ Deckenbezug (110х140 cm)
Pillow cover / Kissenbezug (40х60 cm)
#0001263.112
7 pieces set / 7 tlg. Set:
Fitted bed sheet / Spannbetttuch (140х70 cm)
Duvet cover/ Deckenbezug (110х140 cm)
Pillow cover / Kissenbezug (40х60 cm)
Pillow / Kissen (40x60 cm)
Duvet / Decke (110x140 cm)
Bumper with removable covers / Bettnestchen mit
abnehmbarem Bezug (37/46x420 сm)
Canopy/ Himmel (400 сm)
#0001263.100
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Bedding sets with embroidery /
Bettwäsche Set mit Stickerei

On the farm

Cotton

Bedding sets with embroidery /
Bettwäsche Set mit Stickerei

Polini ‘On the farm’ is the original bedding set that makes the bed nice, cozy and safe. All the bedding items
are made of 100% cotton, making a child feel comfortable. Original design with the embroidery and appliqués
creates summer mood.

Polini Cotton is made from hypoallergenic fabric with high durability. The versatile pattern and colors give
sets the ability to use a variety of interiors. Beautifully embroidered cute cubs provide the baby with a sense of
comfort and will give vivid dreams.

Polini “on the farm” ist ein Original-Set, mit dem jedes Bett zu einem schönen, gemütlichen und sicheren
Schlafort gemacht wird. Alle Teile des Sets bestehen aus reiner Baumwolle, damit sich das Kind wohl fühlt. Das
originelle Design der Stickereien und Applikationen schafft gute Sommerlaune.

Polini Baumwolle ist ein hautfreundliches Material mit hoher Haltbarkeit. Die zahlreichen Bilder und Farben
bieten die Möglichkeit, jedes Zimmer individuell zu gestalten. Wunderschön mit süßen Bärchen bestickt, bekommt
das Baby schnell ein Gefühl von Geborgenheit und wird schöne Träume erleben.

3 pieces set / 3 tlg. Set:
Fitted bed sheet / Spannbetttuch (120х60 cm)
Duvet cover/ Deckenbezug (110х140 cm)
Pillow cover / Kissenbezug (40х60 cm)
#0001256
7 pieces set / 7 tlg. Set:
Fitted bed sheet / Spannbetttuch (120х60 cm)
Duvet cover/ Deckenbezug (110х140 cm)
Pillow cover / Kissenbezug (40х60 cm)
Pillow / Kissen (40x60 cm)
Duvet / Decke (110x140 cm)
Bumper with removable covers / Bettnestchen mit
abnehmbarem Bezug (43/53x180 сm)
Canopy/ Himmel (300 сm)
#0001269

3 pieces set / 3 tlg. Set::
Fitted bed sheet / Spannbetttuch (120х60 cm)
Duvet cover/ Deckenbezug (110х140 cm)
Pillow cover / Kissenbezug (40х60 cm)
#0001255
7 pieces set / 7 tlg. Set:
Fitted bed sheet / Spannbetttuch (120х60 cm)
Duvet cover/ Deckenbezug (110х140 cm)
Pillow cover / Kissenbezug (40х60 cm)
Pillow / Kissen (40x60 cm)
Duvet / Decke (110x140 cm)
Bumper with removable covers / Bettnestchen mit
abnehmbarem Bezug (43/53x180 сm)
Canopy/ Himmel (300 сm)
#0001270
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Bedding sets with embroidery /
Bettwäsche Set mit Stickerei

Bedding items for Polini crib
/ Bettset für Polini Wiege

Bedding items for Polini crib
/ Bettset für Polini Wiege

Bedding sets with embroidery /
Bettwäsche Set mit Stickerei

Bedding sets for the cradle are available in three colors /
Bettwäsche-Sets für die Wiege sind in drei Farben erhältlich:

beige
001296-3

Our new collection of nursery bedding sets is created for the most discerning clients who appreciate style,
original design, comfort and soft touch fabrics. Classic beige, green and blue colours, concise design, natural
and soft fabric will surround the baby with warmth. Bedding sets and accessories are decorated with wonderful
embroidery in the form of a bunny or teddy bears. Tender bedding sets will be a great addition to the nurseries
Polini My toys / Bunny.
Unsere neue Kollektion von Kinderzimmer-Bettwäsche Sets wird für die anspruchsvollsten Kunden entworfen,
die Stil, originelles Design, Komfort und weiche Materialien schätzen. Klassisches beige, grün und blau,
prägnantes Design, natürliche und weiche Materialien werden das Baby mit Wärme umgeben. BettwäscheSets und Zubehör sind mit wunderschönen Stickereien in Form von Bunnys oder Teddybärchen verziert. Weiche
Bettwäsche Sets sind eine schöne Ergänzung für jedes Kinderzimmer der SeriePolini My toys / Bunnywarden.

Bedding items for Polini crib /
Bettset für Polini Wiege:
Pillow/ Kissen (35х25 cm)
Pillow cover / Kissen Bezug ( 35х30 cm)
Bed sheet / Bettlaken (100х70 cm)
Duvet cover / Decke Bezug (100х75 cm)
Duvet / Decke (95х70 cm)

green / grün
0001296-4

blue / blau
0001296-1
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Bedding sets with embroidery /
Bettwäsche Set mit Stickerei

Monsters

Gentle and funny bedding sets ‘Monsters’ will be a great addition to the cot beds Polini Basic ‘Monsters’. The
original design will add joy and comfort in the nursery’s interior. Soft pastel colors contribute to the harmonious
development of a baby, and the funny monsters figures will learn a child to concentrate his attention.
Das weiche und fröhliche Bettwäsche-Set “Monsters” ist eine schöne Ergänzung zu den Kinderbetten der
Serie “Polini Basic Monsters” Es gibt dem Kinderzimmer ein harmonisches Gesamtbild. Sanfte Pastellfarben
wirken beruhigend und die lustigen Monsterfiguren erwecken die Aufmerksamkeit und trainieren spielerisch die
Konzentration.
3 pieces set / 3 tlg. Set::
Fitted bed sheet / Spannbetttuch (120х60 cm)
Duvet cover/ Deckenbezug (110х140 cm)
Pillow cover / Kissenbezug (40х60 cm)

3 pieces set / 3 tlg. Set:
Fitted bed sheet / Spannbetttuch (140х70 cm)
Duvet cover/ Deckenbezug (110х140 cm)
Pillow cover / Kissenbezug (40х60 cm)

7 pieces set / 7 tlg. Set:
Fitted bed sheet / Spannbetttuch (120х60 cm)
Duvet cover/ Deckenbezug (110х140 cm)
Pillow cover / Kissenbezug (40х60 cm)
Pillow / Kissen (40x60 cm)
Duvet / Decke (110x140 cm)
Bumper with removable covers / Bettnestchen
mit abnehmbarem Bezug (43/53x180 сm)
Canopy/ Himmel (300 сm)

7 pieces set / 7 tlg. Set:
Fitted bed sheet / Spannbetttuch (140х70 cm)
Duvet cover/ Deckenbezug (110х140 cm)
Pillow cover / Kissenbezug (40х60 cm)
Pillow / Kissen (40x60 cm)
Duvet / Decke (110x140 cm)
Bumper with removable covers / Bettnestchen
mit abnehmbarem Bezug (37/46x420 сm)
Canopy/ Himmel (400 сm)

#0001217

#0001216

#0001408

#0001407

Monsters

Bedding sets with embroidery /
Bettwäsche Set mit Stickerei
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Bedding sets with embroidery /
Bettwäsche Set mit Stickerei

Country

Country
Bumper with removable
covers / Bettnestchen mit
abnehmbarem Bezug
(37х180 сm)
#0001417.11.4 (green/grün)
#0001417.11.5 (red/rot)

Bedding sets with embroidery /
Bettwäsche Set mit Stickerei
Bathing set / Badeset:
Hooded towel /
Kapuzenbadetuch (75х75 сm)
Bathing mitten /
Waschhandschuh (15х20 сm)
#0001417.23.4 (green/grün)
#0001417.23.5 (red/rot)
60o

Country set combines the comfort of natural fabrics and vibrant design. This stylish decorative bedding set
decorates a cot and makes the interior more individual. Bedding items are made of fabrics with interesting
patterns that will attract baby’s attention.
Das “Country-Set” vereint den Komfort natürlicher Stoffe mit lebendigem Design. Diese stilvolle und
dekorative Bettwäsche verschönert jedes Kinderbett und lässt das Kinderzimmer noch individueller erscheinen.
Die interessanten Muster wecken gleichzeitig die Aufmerksamkeit des Babys.
3 pieces set / 3 tlg. Set::
Fitted bed sheet / Spannbetttuch (120х60 cm)
Duvet cover/ Deckenbezug (110х140 cm)
Pillow cover / Kissenbezug (40х60 cm)
#0001417.12.4 (green/grün)
#0001417.12.5 (red/rot)
7 pieces set / 7 tlg. Set:
Fitted bed sheet / Spannbetttuch (120х60 cm)
Duvet cover/ Deckenbezug (110х140 cm)
Pillow cover / Kissenbezug (40х60 cm)
Pillow / Kissen (40x60 cm)
Duvet / Decke (110x140 cm)
Bumper with removable covers / Bettnestchen mit
abnehmbarem Bezug (43/53x180 сm)
Canopy/ Himmel (300 сm)
#0001417.4 (green/grün)
#0001417.5 (red/rot)

Changing mat /
Wickelauflage
(77x72x4 сm)
#0001417.17.4 (green/grün)
#0001417.17.5 (red/rot)

Pram bedding set /
Kinderwagen Bettwäsche Set
mattress/Matratze (75х40х2 сm)
pillow/Kissen (40х30х2 сm)
#0001417.19.4 (green/grün)
#0001417.19.5 (red/rot)

Mattress for a playpen /
Matratze für Laufstall
(90х56х2,5 сm)
#0001417.15.4 (green/grün)
#0001417.15.5 (red/rot)

Pillow for a newborn /
Baby Kissen
(31x26x6 сm)
#0001417.24.4 (green/grün)
#0001417.24.5 (red/rot)

Feeding pillow /
Fütterung Kissen
(135х20х6 сm)
#0001417.26.4 green/grün)
001417.26.5 (red/rot)

Diaper bag / Wickeltasche
(39х51х12 сm)
#0001417.14.4 (green/grün)
#0001417.14.5 (red/rot)

206

207

Bedding sets with embroidery /
Bettwäsche Set mit Stickerei

Confetti

Charme

Bedding sets with embroidery /
Bettwäsche Set mit Stickerei

Bedding set Confetti with its original design will make a baby’s cot beautiful, cozy and safe. All the bedding
items are made of 100% premium quality cotton, so a child will be surrounded with comfort. Interesting design
will add joy and fun into a nursery.

Polini Charm bedding set is made of hypoallergenic 100% cotton with high wear resistance. The versatile
patterns and colours give the possibility of use in a variety of interiors. Original fabric design creates a summer
mood.

Das Bettwäsche-Set “Confetti” mit seinem originellen Design macht ein Kinderbett schön, gemütlich und
sicher. Alle Teile der Bettwäsche werden aus 100% Premium Baumwolle hergestellt, so dass jedes Baby mit
höchstem Komfort verwöhnt wird. Das interessante Design wird viel Freude und Spaß in Kinderzimmer bringen.

Das Bettwäsche-Set “Charme” wird aus 100% hypoallergener Baumwolle hergestellt, die mit hoher
Verschleißfestigkeit überzeugt. Die vielen Bilder und Farben lassen viel Raum für die individuelle Gestaltung des
Kinderzimmers. Das liebevolle Design ruft eine fröhliche Sommerstimmung hervor.

7 pieces set / 7 tlg. Set:
Fitted bed sheet / Spannbetttuch (120х60 cm)
Duvet cover/ Deckenbezug (110х140 cm)
Pillow cover / Kissenbezug (40х60 cm)
Pillow / Kissen (40x60 cm)
Duvet / Decke (110x140 cm)
Bumper with removable covers / Bettnestchen mit
abnehmbarem Bezug (43/53x180 сm)
Canopy/ Himmel (300 сm)
#0001264

7 pieces set / 7 tlg. Set:
Fitted bed sheet / Spannbetttuch (120х60 cm)
Duvet cover/ Deckenbezug (110х140 cm)
Pillow cover / Kissenbezug (40х60 cm)
Pillow / Kissen (40x60 cm)
Duvet / Decke (110x140 cm)
Bumper with removable covers / Bettnestchen mit
abnehmbarem Bezug (43/53x180 сm)
Canopy/ Himmel (300 сm)
#0001265
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Bedding sets with embroidery /
Bettwäsche Set mit Stickerei

Teddybears

Teddybears

7 pieces set / 7 tlg. Set:
Bed sheet / Bettlaken (100х160 cm)
Duvet cover/ Deckenbezug (110х140 cm)
Pillow cover / Kissenbezug (40х60 cm)
Pillow / Kissen (40x60 cm)
Duvet / Decke (110x140 cm)
Bumper with removable covers /
Bettnestchen mit abnehmbarem Bezug
(35х360 сm)
Canopy/ Himmel (300 сm)

Bedding sets with embroidery /
Bettwäsche Set mit Stickerei

3 pieces / 3 Teile #0001224-1
7 pieces / 7 Teile #0001258-1

3 pieces / 3 Teile #0001224-2
7 pieces / 7 Teile #0001258-2

3 pieces / 3 Teile #0001224-4
7 pieces / 7 Teile #0001258-4

3 pieces / 3 Teile #0001224-3
7 pieces / 7 Teile #0001258-3

3 pieces set / 3 tlg. Set::
Bed sheet / Bettlaken (100х160 cm)
Duvet cover/ Deckenbezug (110х140 cm)
Pillow cover / Kissenbezug (40х60 cm)

Bedding set Teddybears gives a baby comfort and relax thanks to the gentle colours and soft materials of
high quality.
Die Bettwäsche “Teddybears” schenkt jedem Baby traumhaften Komfort und einen erholsamen Schlaf dank
seiner dezenten Farben und weichen Materialien von hoher Qualität.

Canopy/ Himmel (300 сm)
#0001418-1 (blue / blau)
#0001418-2 (rose / rosa)
#0001418-3 (yellow / gelb)
#0001418-4 (green / grün)
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PRODUCT CARE ICONS / PRODUKT-PFLEGE SYMBOLE

Hollcon is a non-woven material, hypoallergenic, environmentally friendly and durable, nontoxic, can withstand continuous pressure, easy to take care of.
Hollcon ist ein ungewebtes Material, hypoallergen, umweltfreundlich, langlebig, ungiftig und
kann kontinuierlichem Druck standhalten, was es pflegeleicht macht.
Hollowfiber is a hypoallergenic eco-friendly material of high volume, made from polyester
fibers. Created by modern technology, elastic, springy, breathable. Due to the unique production
technology, the material has a high degree of tear resistance. Easily restored and has great heatshielding properties.
Hollowfiber ist ein hypoallergenes, eco-freundliches Material von hohem Volumen, das
aus Polyesterfasern hergestellt wird. Erstellt durch moderne Technologie, elastisch, federnd,
atmungsaktiv. Durch das einzigartige Produktionsverfahren besitzt das Material eine hohe
Reißfestigkeit. Ist formstabil und hält Wärme sehr gut ab.

Removable bed bumper’s covers can be easily removed for washing.
Der abnehmbare Bezug am Nestchen kann zum Waschen bequem entfernt werden.
100% cotton of the highest quality, produced from materials grown without the use of chemical
fertilizers. Absolutely safe and natural, reduces the risk of allergies developing, recommended for
babies with sensitive skin.
100% Baumwolle der höchsten Qualität, hergestellt aus Baumwollpflanzen, die ohne Einsatz
von chemischen Düngemitteln angebaut werden. Absolut sicher und natürlich, reduziert das Risiko
von Allergien, empfohlen für Babys mit empfindlicher Haut.

PRODUCT CARE ICONS / PRODUKT-PFLEGE SYMBOLE

Terry fabric made of pure cotton, hypoallergenic, soft, quick-drying, perfectly absorbs the moisture.
Frottee-Gewebe aus reiner Baumwolle, hypoallergen, weich, schnell trocknend, nimmt Feuchtigkeit
sehr gut auf.

Medical PVC foil that is recommended for use in hospitals and maternity houses. The material is very
soft and has an anti-bacterial effect, easy to take care of, water resistant.
Medizinische Wachstuch, das für die Verwendung in Kliniken und Geburtshäusern empfohlen wird.
Ein Material mit antibakterieller Wirkung, leicht zu reinigen, Feuchtigkeit haftet nicht an.

Additional / Zusätzlich:

For the mattress of 120x60 cm /
Für Matratze 120x60 cm

Hand wash at a water temperature up to 40 °C. Don’t
rub. Spin neatly, without twisting./ Von Hand waschen bei
einer Wassertemperatur bis zu 40 °C. nur ausdrücken, nicht
auswringen
Machine wash at a given temperature /
Maschinenwäsche bei empfohlener Temperatur.
Do not bleach / Nicht bleichen

For the mattress of 140x70 cm /
Für Matratze 140x70 cm

Embroidery and appliques with unique German designs
Stickereien und Applikationen mit einzigartigen deutschen Motiven
Wooden carcass / Holzrahmen

Iron at low temperature / Bügeln bei niedriger Temperatur

Iron at medium temperature / Bügeln bei mittlerer Temperatur
Do not iron / Nicht bügeln

Excellent breathability and thermoregulation
Ausgezeichnete Atmungsaktivität und Thermoregulation

Soft base / Weiche Basis

Spin at low temperature / Trocknen bei niedriger Temperatur
Vertical drying / zum Trocknen auf die Wäscheleine hängen

Veil - thin airy synthetic material. The canopy of veil protects from bright light and wind.
Schleier aus dünnen, luftigen synthetischen Material. Der Himmel aus Schleier schützt vor
hellem Licht und Wind.

Stoppers / Stopper

Do not dry clean / Chemische Reinigung verboten
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Bunny

Changing mats / Wickelaufläge

Changing mat Polini ‘Bunny’ with
an original design is made from
100% cotton, hypoallergenic and
safe for baby's delicate skin. Terry
removable lining is attached to the
changing mat with the buttons. Contains a part of Polini ‘Bunny’ collection of nursery furniture, bedding
and textile accessories.

Die Wickelauflage "Polini Bunny" im eigenen Design wird aus 100% Baumwolle
hergestellt, is hypoallergen und sicher für Babys zarte Haut. Der Frottee Ersatzbezug, der
mit Druckknöpfen befestigt wird, hat eine weiche Oberfläche als 100% Baumwolle und
auf der Unterseite eine wasserdichte PVC-Beschichtung. Der Ersatzbezug kann separat
gewaschen werden. Er trocknet schnell und behält seine Form. Die Wickelauflage "Polini
Bunny" ist Teil der Polini "Bunny"Kindermöbel-Kollektion.
Changing mat / Wickelauflage 70x50 cm
Suitable for changing units 60 cm wide (Polini
Simple Collections), as well as for cot beds
with changing table (Polini Simple, Basic,
‘Bunny’ Collections)
Geeignet für Wickelkommoden mit 60 cm
Breite (Polini Simple Kollektion), und für
Kombi-Kinderbetten (Polini Simple, Basic,
'Bunny' Kollektionen)

#0001347-4
Changing mat / Wickelauflage 85х75 cm
Suitable for changing units 90 cm wide (Polini
Simple, Classic, Basic, ‘Bunny’ Collections).
Geeignet für Wickelkommoden mit 90 cm
Breite (Polini Simple Classic, Basic, 'Bunny'
Kollektionen)

#0001350-4
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Changing mats / Wickelaufläge

My toys

Changing mat Polini ‘Jungle’
with delicate applique and embroidery in the form of a cute lion
and palm trees will be a functional addition to the changing unit. It
is made from 100% cotton, hypoallergenic and safe for baby's
delicate skin. Terry removable
lining is attached to the changing
mat with the buttons. Contains a
part of Polini ‘Jungle’ collection of
nursery furniture, bedding and
textile accessories.
Die Wickelauflage “Polini My Toys” mit selbst entwickeltem Design und feinen Applikationen und Stickereien in Form niedlicher Bärchen, wird aus 100% Baumwolle hergestellt. Sie ist hypoallergen und sicher für Babys zarte Haut. Der Frottee Ersatzbezug wird
mit Druckknöpfen befestigt. Die Wickelauflage “Polini My Toys” ist Teil der “Polini My
Toys” Kindermöbel-Kollektion, zu der auch Bettwäsche und weitere textile Accessoires
gehören.
Changing mat / Wickelauflage 70x50 cm
Suitable for changing units 60 cm wide (Polini
Simple Collections), as well as for cot beds
with changing table (Polini Simple, Basic, ‘My
toys’ Collections)
Geeignet für Wickelkommoden mit 60 cm
Breite (Polini Simple Kollektion), als auch für
Kombi-Kinderbetten (Polini Simple, Basic, ' My
toys’ Kollektionen)

#0001346-1
Changing mat / Wickelauflage 85x75 cm
Suitable for changing units 90 cm wide (Polini
Simple, Classic, Basic, ‘My toys’ Collections)
Geeignet für Wickelkommoden mit 90 cm
Breite (Polini Simple Classic, Basic, 'My toys’
Kollektionen)

#0001351-1
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Changing mats / Wickelaufläge

Country

Zigzag / Zickzack

Changing mats / Wickelaufläge

Changing mat / Wickelauflage Polini Country 77х72х4 cm
#0001417.17.4 (green/ grün) #0001417.17.5 (red/rot)

Changing mat / Wickelauflage Polini Zigzag / Zickzack 77х72 cm
#0001452-1 (grey-blue / grau/blau) #0001452-2 (grey-rose / grau-rosa)

Suitable for changing units with 80 cm wide (Polini Simple collection) and also for changing units 90 cm wide
(Polini Classic, Basic collection)

Suitable for changing units with 80 cm wide (Polini Simple collection) and also for changing units 90 cm wide
(Polini Classic, Basic collection)

Geeignet für Wickelkommoden mit 80 cm Breite (Polini Simple Kollektion) und auch für Wickelkommoden mit 90 cm Breite
(Polini Classic, Basic Kollektionen)

Geeignet für Wickelkommoden mit 80 cm Breite (Polini Simple Kollektion) sowie Wickelkommoden mit 90 cm Breite
(Polini Classic, Basic Kollektionen)

Changing Board of ‘Country’ with interesting bright patterns will draw baby’s attention. It is made from 100% cotton, hypoallergenic and safe for baby's delicate skin. Terry
removable lining is attached to the changing mat with the buttons. Contains a part of
Polini ‘Country’ collection of bedding items and textile accessories.

Changing Board ‘Zigzag’ with the original print will be the focus in the nursery design.
Contrast pattern will attract the baby’s attention, while the soft fabric will give the feeling
of comfort and coziness. It is made from 100% cotton, hypoallergenic and safe for baby's
delicate skin. Terry removable lining is attached to the changing mat with the buttons.
Contains a part of Polini ‘Zigzag’ collection of bedding items and textile accessories.

Die Wickelauflage “Polini Country” mit spannenden und hellen Motiven weckt schnell
die Aufmerksamkeit des Babys. Die Wickelauflage wird aus 100% Baumwolle hergestellt. Sie ist hypoallergen und sicher für Babys zarte Haut. Der Frottee Ersatzbezug wird
mit Druckknöpfen befestigt. Die Wickelauflage “Country” ist Teil der “Country” Kindermöbel-Kollektion, zu der auch Bettwäsche und weitere textile Accessoires gehören.

Die Wickelauflage “Polini ZickZack)” mit selbst entwickeltem Design legt den Schwerpunkt auf ein harmonisches Gesamtdesign des Kinderzimmers. Kontraste wecken die
kindliche Aufmerksamkeit. Die Wickelauflage wird aus 100% Baumwolle hergestellt. Sie
ist hypoallergen und sicher für Babys zarte Haut. Der Frottee Ersatzbezug wird mit Druckknöpfen befestigt. Die Wickelauflage “Polini ZickZack” ist Teil der “Polini ZickZack”
Kindermöbel-Kollektion, zu der auch Bettwäsche und weitere textile Accessoires
gehören.
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Changing mats / Wickelaufläge

Country
Monsters

Terry removable lining for Polini changing mat / Frottee Ersatzbezug für Polini Wickelauflage

Changing mat / Wickelauflage Polini Monsters 77х72 cm
# 0001451-1 (blue / blau) # 0001451-2 (rose / rosa)
Suitable for changing units with 80 cm wide (Polini Simple collection) and also for changing units 90 cm wide
(Polini Classic, Basic collection)
Geeignet für Wickelkommoden mit 80 cm Breite (Polini Simple Kollektion) sowie Wickelkommoden mit 90 cm Breite
(Polini Classic, Basic Kollektionen)

Changing Board ‘Monsters’ with funny prints will be the focus in the nursery design.
Beautiful patterns will attract the baby’s attention, while the soft fabric will give the feeling
of comfort and coziness. It is made from 100% cotton, hypoallergenic and safe for
baby's delicate skin. Terry removable lining is attached to the changing mat with the buttons and has a soft surface of 100% cotton, the lower part is waterproof PVC which can
be washed separately, it dries quickly and retains its shape. Contains a part of Polini
‘Monsters’ collection of nursery furniture, bedding items and textile accessories.
Die Wickelauflage “Polini Monsters” mit lustigen Motiven, legt den Schwerpunkt auf
ein Gesamtdesign des Kinderzimmers. Schöne Muster wecken die kindliche Aufmerksamkeit, während der weiche Stoff ein Gefühl von Behaglichkeit verschafft. Die Wickelauflage wird aus 100% Baumwolle hergestellt. Sie ist hypoallergen und sicher für Babys
zarte Haut. Der Frottee Ersatzbezug wird mit Druckknöpfen befestigt. Die Wickelauflage
“Polini Monsters” ist Teil der “Polini Monsters” Kindermöbel-Kollektion, zu der auch Bettwäsche und weitere textile Accessoires gehören.

Terry removable lining for Polini changing mat / Frottee Ersatzbezug für Polini Wickelauflage
49x55,5 cm #0001454

Terry removable lining is attached to the changing mat with the buttons and has a soft
surface of 100% cotton, the lower part is waterproof PVC which can be washed separately, it dries quickly and retains its shape, is suitable for all changing mats Polini 77х72
from cotton.
Der Frottee Ersatzbezug, der mit Druckknöpfen befestigt wird, hat eine weiche Oberfläche aus 100% Baumwolle und auf der Unterseite eine wasserdichte PVC-Beschichtung. Der Ersatzbezug kann separat gewaschen werden. Er trocknet schnell und behält
seine Form. Er ist geeignet für alle Wickelauflagen Polini 77x72 aus Baumwolle.
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Changing mats / Wickelaufläge

Butterflies

Changing mats / Wickelaufläge

Changing mat / Wickelauflage 85х57 cm

Changing mat / Wickelauflage 85х57 cm

#0001345-4

#0001345-3

Suitable for changing units 90 cm wide
(Polini Simple, Classic, Basic ‘Jungle’ Collections)

Suitable for changing units 90 cm wide
(Polini Simple, Classic, Basic ‘Jungle’ Collections)

Geeignet für Wickelkommoden
mit 90 cm Breite (Polini Simple,
Classic, Basic ‘Jungle’
Kollektionen)

Changing mat / Wickelauflage 77x72 cm

#001426-4

Suitable for changing units with 80 cm wide
(Polini Simple collection)
Geeignet für Wickelkommoden mit 80 cm Breite
(Polini Simple Kollektion)

Changing mat Polini ‘Butterfly’ with a delicate pattern in pastel
colours is covered with waterproof PVC foil. The material is absolutely safe for the baby, does not contain any harmful phthalates or
heavy metals, complies with the European safety standards. The
changing mat is very easy to clean: simply wipe the surface with a
soft damp cloth, without using abrasive materials.
Die Wickelauflage “Polini Butterfly” mit einem zarten Muster in
Pastell-Farben ist mit einer wasserdichten PVC-Folie beschichtet. Das
Material ist absolut sicher für Babys und enthält keine schädlichen
Phthalate oder Schwermetalle. Es entspricht den europäischen Sicherheitsnormen. Der weiche Mittelteil ist dank des angenehmen Materials mit OEKO-TEX Zertifikat sicher und bequem für das Baby. Die
Wickelauflage ist sehr leicht zu reinigen. Wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine
scheuernden Reinigungsmittel.

Dragonflies

Geeignet für Wickelkommoden
mit 90 cm Breite (Polini Simple,
Classic, Basic ‘Jungle’
Kollektionen)

Changing mat / Wickelauflage 70x50 cm

#0001344-4

Suitable for changing units 60 cm wide
(Polini Simple Collections), as well as for
cot beds with changing table (Polini Simple,
Basic ‘Jungle’ Collections)
Geeignet für Wickelkommoden mit 60 cm
Breite (Polini Simple Kollektion), und für
Kombi-Kinderbetten (Polini Simple, Basic
‘Jungle’ Kollektionen)

Changing mat / Wickelauflage 77x72 сm

#001426-3

Suitable for changing units with 80 cm wide
(Polini Simple collection)
Geeignet für Wickelkommoden mit 80 cm Breite
(Polini Simple Kollektion)

Changing mat Polini ‘Dragonflies’ is covered with waterproof
PVC foil. The material is absolutely safe for the baby, does not contain any harmful phthalates or heavy metals, complies with the European safety standards. The soft central part is safe and comfortable
for a baby thanks to the soft material, which have the OEKO-TEX
certificate.
Die Wickelauflage “Polini Dragonfly” ist mit einer wasserdichten
PVC-Folie beschichtet. Das Material ist absolut sicher für Babys und
enthält keine schädlichen Phthalate oder Schwermetalle. Es
entspricht den europäischen Sicherheitsnormen. Der weiche Mittelteil ist dank des angenehmen Materials mit OEKO-TEX Zertifikat
sicher und bequem für das Baby. Die Wickelauflage ist sehr leicht zu
reinigen. Wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen, feuchten
Tuch ab. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.

Changing mat / Wickelauflage 70x50 сm

#0001344-3

Suitable for changing units 60 cm wide
(Polini Simple Collections), as well as for
cot beds with changing table (Polini Simple,
Basic ‘Jungle’ Collections)
Geeignet für Wickelkommoden mit 60 cm
Breite (Polini Simple Kollektion), als auch für
Kombi-Kinderbetten (Polini Simple, Basic
‘Jungle’ Kollektionen)

222

223

Changing mats / Wickelaufläge

Changing mat / Wickelauflage 85х75 cm

#0001345-2

Suitable for changing units 90 cm wide
(Polini Simple, Classic, Basic ‘Jungle’ Collections)
Geeignet für Wickelkommoden
mit 90 cm Breite (Polini Simple,
Classic, Basic ‘Jungle’ Kollektionen)

Caterpillars

Changing mat / Wickelauflage 77x72 cm

#0001344-2

Suitable for changing units with 80 cm wide
(Polini Simple collection)
Geeignet für Wickelkommoden mit 80 cm Breite
(Polini Simple Kollektion)

Changing mat / Wickelauflage 78х46х8 сm

Changing mat / Wickelauflage 70x50 cm

#0001426-2

Suitable for changing units 60 cm wide
(Polini Simple Collections), as well as for
cot beds with changing table (Polini Simple,
Basic ‘Jungle’ Collections)
Geeignet für Wickelkommoden mit 60 cm
Breite (Polini Simple Kollektion), als auch für
Kombi-Kinderbetten (Polini Simple, Basic
‘Jungle’ Kollektionen)

#0001431
Сhanging board Polini Owls, with stoppers
Wickelbrett Polini Owls, mit Bodenstopper
Suitable for any cots with the bed base 120х60 cm and cot beds 140х70 cm. Is fixed on the top of the beds’
sides with velcro fasteners. The base is solid birch wood (HDF) and a soft filler, which has the quality certificate
OEKO-TEX.
Geeignet für alle Gitterbetten 120х60 cm und Kombi-Kinderbetten 140х70 cm. Das Wickelbrett wird auf
der Oberseite der Betten mit Klettverschlüssen fixiert. Die Basis besteht aus massivem Birken-Holz (HDF) und
einem weichen Füllstoff, der das Qualitäts-Zertifikat OEKO-TEX besitzt.

Changing mats and boards Polini ‘Caterpillars’ are covered with waterproof PVC foil. The material is absolutely safe for the baby, does not contain any harmful phthalates or heavy metals, complies
with the European safety standards and is recommended for use in medical agencies and maternity
hospitals. The soft central part is safe and comfortable for a baby thanks to the soft material, which
have the OEKO-TEX certificate. The changing mat is very easy to clean: simply wipe the surface with
a soft damp cloth, without using abrasive materials.
Wickelauflage Polini ‘Caterpillars’ ist mit wasserdichtem PVC-Folie bedeckt. Das Material ist
absolut sicher für das Baby, enthält keine schädlichen Phthalate und Schwermetallen, entspricht den
europäischen Sicherheitsnormen und für den Einsatz in der medizinischen Agenturen und Geburtskliniken empfehlend wird. Die weichen zentralen Teil ist sicher und angenehm für ein Baby dank des
weichen Materials, die OEKO-TEX-Zertifikaten haben. Die Wickelauflage ist sehr leicht zu reinigen:
wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch, ohne Einsatz von abrasiven Materialien.
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BABY CARRIER
BABYTRAGE POLINI
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Baby carrier / Babytrage Polini

Polini
Children mattresses
Kindermatratze

#0001249-1

#0001249-2

#0001249-3

#0001249-4
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POLINI MATTRESSES‘ MAIN ADVANTAGES /
DIE PRODUKTVORTEILE VON “POLINI”

FILLERS FOR MATTRESSES /
FÜLLSTOFFE FÜR MATRATZEN
HOLLCON
Hollcon is a hypoallergenic and environmentally friendly material made of polyester fibers. It is created
via modern production process, it is voluminous, stable, and breathable, is characterized by a high
degree of tensile strength and stability.

Removable, washable covers for hygienic care /
Abnehmbare, waschbare Bezüge für hygienische Frische.

Hollcon ist ein hypoallergenes und umweltfreundliches Material aus Polyesterfasern. Sie ist das Ergebnis
eines speziellen Herstellungsprozesses, an dessen Ende eine voluminöse, formstabile und atmungsaktive
Faser entsteht, die sich durch einen hohen Grad an Reißfestigkeit und Formstabilität auszeichnet.
COCONUT COIR/ KOKOSFASERN
100% naturally produced and environmentally friendly material, consists of tough and elastic coconut
fiber bonded with natural latex, has orthopedic effect, contributing to the proper formation of baby’s
spine. 100% natural material certified according to OEKO-TEX Standard 100.

Usable on both sides – depending on the age of the child, select the
appropriate side and the proper hardness / Beidseitig verwendbar
– je nach Alter des Kindes wählen Sie die passende Seite und den
Härtegrad.

Kokosfasern sind ein rein pflanzliches Polstermaterial – 100% natürlich und umweltverträglich
hergestellt. Sie werden latexiert (mit 100% Naturkautschuk) und erhalten damit ihre positiven
Eigenschaften: atmungsaktiv, klimatisierend, wärmespeichernd, elastisch, bruchfest. Das Material wurde
nach OEKO-TEX-Standard 100 als sicherer Füllstoff zertifiziert.
NATURAL LATEX/ NATURLATEX
Environmentally friendly and elastic material, takes the shape of the body and provides an anatomic
effect, holding the child’s spine in the correct position. The Material has been certified by TÜV Rheinland
as a safe filler.

Mattresses in different heights are available – choose the most
suitable for the bed / Matratzen in verschiedenen Höhen
verfügbar – passend zum Kinderbett

NATURLATEX ist ein umweltfreundliches und natürliches Material, Es passt sich im Liegen der
Körperform flexibel und elastisch an. Die Wirbelsäule wird druckfrei gelagert. Die beweglichen Glieder
des Rückens können nachts regenerieren und die Rückenmuskulatur entspannen. Das Material wurde
durch den TÜV Rheinland als sicherer Füllstoff zertifiziert

FABRICS FORT HE COVERS /
STOFFARTEN FÜR MATRATZENBEZÜGE
The natural materials used for fillings are particularly breathable and
guarantee thermo-regulation to ensure the optimum micro-climate / Die
verwendeten Naturmaterialien für Füllung und Bezug sind in besonderem
Maße atmungsaktiv und wärmeregulierend und sorgen so für ein
optimales Mikroklima.

MICROFIBER
Microfiber is a soft, breathable material which rapidly absorbs moisture away from the body; it also has
high heat-protective properties.
MIKROFASER ist ein weiches atmungsaktives Material, das schnell Feuchtigkeit aufnimmt und vom
Körper wegführt; es verfügt zudem über hohe Wärmeschutzeigenschaften.

THE NATURAL COTTON
The natural cotton is hypoallergenic material which has been grown without chemical fertilizers. Cotton
guarantees a comfortable, natural and healthy sleep. Completely safe and natural, it prevents risk of
allergies and is recommended for babies with sensitive skin. 100% natural material certified according
to OEKO-TEX Standard 100.
Das Naturprodukt Baumwolle ist hypoallergen und wurde nachhaltig und ohne Einsatz von
chemischen Düngemitteln angebaut. Baumwolle ermöglicht ein angenehmes, natürliches und gesundes
Schlafverhalten. Seine klimatischen Eigenschaften vermitteln dem Körper ein Wohlgefühl und empfiehlt
sich bei Babys mit empfindlicher Haut. Das Material wurde nach OEKO-TEX-Standard 100 zertifiziert.
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MAGIC DREAMS COCONUT/ MAGISCHE TRÄUME KOKOS

MAGIC DREAMS CLASSIC/ MAGISCHE TRÄUME KLASSIK

Hardness/Steifigkeit

Hardness/Steifigkeit

Side 1/Seite 1

Side 1/Seite 1

Side 2/Seite 2

Side 2/Seite 2

Removable cover made of
100% cotton / abgesteppter
Bezug aus 100% Baumwolle

Removable cover made
of microfiber / Bezug aus
Mikrofaser

Removable cover made of
100% cotton / abgesteppter
Bezug aus 100% Baumwolle

Removable cover made
of microfiber / Bezug aus
Mikrofaser

#0001275-1
119x59x6 cm

#0001275-2 #0001282-2
119x59x6 cm 139x69x6 cm

#0001272-1
119x59x6 cm

#0001272-2
119x59x6 cm

The Magic Dreams Coconut is the orthopedic mattress with the highest
degree of hardness. It consists of 5 natural latex-coir layers and is ideal for babies.
Over the entire width of the mattress, the baby gets a comfortable feeling and the
necessary degree of hardness, the material supports the baby’s spine while the
muscles are not sufficiently developed. Removable cover with zipper facilitates the
product care.

Baby mattress with sides of different hardness, combines orthopedic and
anatomic properties. The first harder side consists of coconut coir 1 cm thick, and is
ideal for babies. The softer side which is most suitable for older children consists of
Hollcon, hypoallergenic environmentally friendly material made of polyester fibers,
which thickness is 5 cm. Double-sided mattress contributes to the formation of baby’s
spine. Also, the non-woven material is added. Removable cover facilitates the
product care.

Die Magic Dreams Coconut ist die orthopädische Matratze mit dem höchsten
Härtegrad. Sie besteht aus 5 Naturlatex-Kokos-Schichten und ist bestens für
Säuglinge geeignet. Über die gesamte Breite der Matratze bekommt das Baby
ein angenehmes Liegegefühl und der Härtegrad unterstützt die Wirbelsäule,
solange die Muskulatur noch nicht ausreichend entwickelt ist. Abnehmbare Bezüge
sorgen für hygienische Frische.

Die Matratze Magische Träume Klassik ist atmungsaktiv, fest und stabilisierend
auf der Kokosfaserseite und druckentlastend auf der weicheren Seite mit einem Kern
aus Polyesterfasern. 1. Seite: Naturlatex - Kokos - Schicht, Stärke 1cm (Kokosfaser),
diese Seite ist sehr gut für Säuglinge geeignet. Die feste Kokosfasereinlage unterstützt
die Wirbelsäule und sorgt für einen entspannten Schlaf. 2. Seite: Hollcon: Stärke
5cm, diese Seite eignet sich gut für ältere Kinder ab ca. 8 Jahren. Diese weichere
Seite wirkt druckentlastend und ist ideal für den wachsenden Körper ihres Kindes. In
die Zusammensetzung wurde zusätzlich ungewebtes Material hinzugefügt.
Abnehmbare Bezüge sorgen für hygienische Frische.
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MAGIC DREAMS CLASSIC PLUS / MAGISCHE TRÄUME KLASSIK PLUS

POLINI MAGIC DREAMS LUX/ MAGISCHE TRÄUME LUX

Hardness/Steifigkeit

Hardness/Steifigkeit

Side 1/Seite 1

Side 1/Seite 1

Side 2/Seite 2

Side 2/Seite 2

Baby mattress with sides of different hardness, combines orthopedic and
anatomic properties. The first harder side consists of coconut coir 1 cm thick, and is
ideal for babies. The softer side which is most suitable for older children consists of
Hollcon, hypoallergenic environmentally friendly material made of polyester
fibers, which thickness is 9 cm. Double-sided mattress contributes to the formation
of baby’s spine. Also, the non-woven material is added. Removable cover
facilitates the product care.
Mit der Matratze “Classic Plus” bieten wir eine Matratze mit zwei
verschiedenen Härtegraden. Die härtere Seite besteht aus einer Naturlatex-KokosEinlage mit einer Stärke von 1 cm (Kokosfaser), geeignet für Säuglinge, die für ein
entspanntes und gesundes Liegen eine andere Unterstützung brauchen, als ältere
Kinder. Der weichere Seite der Matratze besteht aus einer 9 cm dicken Schicht aus
Hollcon. Hollcon ist ein eingetragenes Markenzeichen und steht für einen
patentierten Herstellungsprozess, an deren Ende ein Matratzenkern aus
hypoallergen und umweltfreundlichen Polyesterfasern steht. In die
Zusammensetzung wurde zusätzlich ungewebtes Material hinzugefügt. Der
Matratzenbezug mit Reißverschluss ist abnehmbar und kann gewaschen werden.

Removable cover made of
100% cotton / abgesteppter
Bezug aus 100% Baumwolle

Removable cover made
of microfiber / Bezug aus
Mikrofaser

Removable cover made of
100% cotton / abgesteppter
Bezug aus 100% Baumwolle

Removable cover made
of microfiber / Bezug aus
Mikrofaser

#0001274-1
119x59x10 cm

#0001274-2 # 0001279-2
119x59x10 cm 139x69x10 cm

#0001277-1
119x59x10 cm

#0001277-2 # 0001284-2
119x59x10 cm 139x69x10 cm

Baby mattress with sides of different hardness, combines orthopedic and
anatomic properties. The first harder side consists of coconut coir 1 cm thick, and is
ideal for babies. The second layer consists of Hollcon, hypoallergenic
environmentally friendly material made of polyester fibers, which thickness is 8 cm.
The third layer consists of natural latex with the thickness of 1 cm, this side is most
suitable for older children. Multi-layer structure makes the product more elastic and
guarantees comfort and proper child’s body development. Removable cover
facilitates the product care.
Mit der Matratze “Magische Träume Lux“ bieten wir eine Matratze mit zwei
verschiedenen Härtegraden. Die härtere Schicht besteht aus einer NaturlatexKokos-Einlage mit einer Stärke von 1 cm (Kokosfaser), geeignet für Säuglinge, die
für ein entspanntes und gesundes Liegen eine andere Unterstützung brauchen, als
ältere Kinder. Die zweite Schicht der Matratze besteht aus einer 8 cm dicken
Schicht aus Hollcon. 3. Schicht: perforierter Naturlatex, 1cm dick, flexibel und
elastisch. Es nimmt die Form des Körpers an und hält die Wirbelsäule gut in
Position. In die Zusammensetzung wurde zusätzlich ungewebtes Material
hinzugefügt. Der Matratzenbezug mit Reißverschluss ist abnehmbar und kann
gewaschen werden.
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POLINI MAGIC DREAMS FEATHER / MAGISCHE TRÄUME FEDERCHEN

MAGIC DREAMS ZEBRA/ MAGISCHE TRÄUME ZEBRA

Hardness/Steifigkeit

Hardness/Steifigkeit

Side 1/Seite 1

Side 1/Seite 1

Side 2/Seite 2

Side 2/Seite 2

Children’s mattress of the increased thickness is made of Hollcon,
hypoallergenic environmentally friendly material made of polyester fibers, the
layer’s thickness is 10 cm. The material has sufficient hardness, evenly distributes
the body’s weight and supports the baby’s spine. The mattress has excellent
breathability and thermoregulation properties. Removable cover facilitates the
product care.

Der Matratzenkern wird aus Hollcon hergestellt. Hollcon ist eine spezielle
Form der Verarbeitung und basiert auf einem patentierten Herstellungsverfahren
für die Herstellung von Matratzenkernen aus Polyesterfasern. Das Material ist
atmungsaktiv und somit auch wärmeregulierend, elastisch und hochreißfest. Die
Matratze besitzt eine Höhe von 10cm und verteilt das Gewicht gleichmäßig zur
Unterstützung der Wirbelsäule. Abnehmbare, waschbare Bezüge sorgen für
hygienische Frische.

Removable cover made of
100% cotton / abgesteppter
Bezug aus 100% Baumwolle

Removable cover made
of microfiber / Bezug aus
Mikrofaser

#0001278-1
119x59x10 cm

#0001278-2
#0001285-2
119x59x10 cm 139x69x10 cm
#0001310-2
50x59x10cm

Removable cover made of
100% cotton / abgesteppter
Bezug aus 100% Baumwolle

Removable cover made
of microfiber / Bezug aus
Mikrofaser

#0001271-1
119x59x12 cm

#0001271-2 #0001281-2
119x59x12 cm 139x69x12 cm

Baby mattress with sides of different hardness, combines orthopedic and
anatomic properties. The first harder side consists of coconut coir 1 cm thick, and is
ideal for babies. The second layer consists of Hollcon, hypoallergenic
environmentally friendly material made of polyester fibers, which thickness is 8 cm.
the third layer also consists of coconut coir 1 cm thick. The fourth layer consists of
natural latex with the thickness of 1 cm, this side is most suitable for older children.
Multi-layer structure makes the product more elastic and guarantees comfort and
proper child’s body development. Removable cover facilitates the product care.
Das Modell “Magic Dreams Zebra” ist eine Wendematratze mit
unterschiedlichen Härtegraden. Die härtere Schicht besteht aus einer NaturlatexKokos-Einlage mit einer Stärke von 1 cm (Kokosfaser), geeignet für Säuglinge, die
für ein entspanntes und gesundes Liegen eine andere Unterstützung brauchen, als
ältere Kinder. Die zweite Schicht der Matratze besteht aus einer 8 cm dicken Schicht
aus Hollcon. 3. Schicht: Naturlatex-Kokos-Einlage mit einer Stärke von 1 cm
(Kokosfaser). 4. Schicht: perforierter Naturlatex, 1cm dick, flexibel und elastisch. Es
nimmt die Form des Körpers an und hält die Wirbelsäule gut in Position. In die
Zusammensetzung wurde zusätzlich ungewebtes Material hinzugefügt. Der
Matratzenbezug mit Reißverschluss ist abnehmbar und kann gewaschen werden.
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Own protected place — this is something that all
children dream of!
Ein eigener sicherer Ort – das ist etwas, wovon alle
Kinder träumen!
A welcoming atmosphere and
psychological comfort
Eine einladende Atmosphäre – Ein Ort
der Entspannung
100% natural non-toxic materials
100% natürliche und ungiftige 		
Materialien

Teepee is a great way to create a child a cozy world in
which the game will be even more funny!
Ein Tipi Spielzelt ist ein wunderbarer Weg, Kindern einen
Raum der Geborgenheit und Ruhe zu schenken, in der
ungestörtes und phantasievolles Spielen möglich ist.

The cloth is quickly removed and
washed in the washing machine at 40°
Der Stoff ist schnell abnehmbar und
in der Waschmaschine bei 40 Grad
waschbar.
2 window and doors with curtains that
can be tied
Zwei Fenster und ein Eingang mit
Vorhängen, die zugebunden werden
können

Soft blanket included
Die weiche Decke ist im
Lieferumfang enthalten
A variety of colours
Eine Vielzahl an Farben
Stylish and beautiful play tent
that will decorate your house
Ein stilvolles und schönes
Spielzelt, das schnell zum
Mittelpunkt ihres Hauses wird
Compact size / Kompakte
Größe: 130x130x147 cm
Easy installation
Einfacher Zusammenbau
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The doors have drawstrings

Windows with curtains

Cord for reliable fixing

Die Vorhänge haben Zugbänder

Fenster mit Vorhängen

Schnur für sichere Fixierung

Non-slip plastic
caps on both sides
of the racks
Rutschfeste Kappen
aus Kunststoff an
beiden Seiten der
Stangen

Metal rods are more
stable, does not crack
unlike wood and do not
absorb moisture

Soft blanket
Weiche Decke
The blanket is fixed to the
frame with the help of velcro
fasteners in the corners
Die weiche Decke wird mit
Klettverschlüssen an den Ecken
des Zeltrahmens befestigt

Soft, comfortable materials provide a special
atmosphere of warmth and coziness.
Weiche, bequeme Materialien verleihen eine
besondere Atmosphäre der Geborgenheit und
Gemütlichkeit.

Stabile Metallstangen,
im Gegensatz
zu Holz
unzerbrechlich
und sie
nehmen keine
Feuchtigkeit
auf.
Rods consisting of 3 pieces and
compact dimensions for easy
assembly and transportation
Die Stäbe bestehen aus 3 Teilen,
kompakte Abmessungen für
einfache Montage und Transport

A safe place to rest and play indoors and outdoors.
Ein sicherer Ort für Erholung und Spiel - zu Hause
und in der Natur
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You can take a teepee with you while travelling, so that
a child will always feel like home. A compact bag for
storage and transport can be used as a bag for toys.

An additional set of a quilt and 2 pillows in one color
and one style with a tepee will help colorfully decorate
a nursery and create a child’s own area. Sold
separately.

Sie können ein Tipi auf Reisen mitnehmen, so dass
sich ihr Kind immer wie zu Hause fühlt. Die kompakte
Tasche für Lagerung und Transport kann auch zur Aufbewahrung für Spielzeug verwendet werden.

Eine weitere Decke und 2 Kissen, farblich und im Design passend zum Zelt, verschönern das Kinderzimmer
und schaffen ein harmonisches Gesamtbild.
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POLINI ZIGZAG TEEPEE COLLECTION
POLINI ZICK-ZACK TIPI KOLLEKTION

Teepee play tent Polini Zigzag,
rose

Duvet with pillows for teepee play tent
Polini Zigzag, pink

Spielzelt Tipi Polini Zickzack,
rosa

Tipidecke mit Kissen für Tipi Spielzelt
Polini Zickzack, rosa

#0001433-2

#0001433.1-2			

Teepee play tent Polini Zigzag,
blue

Duvet with pillows for teepee play
tent Polini Zigzag, blue

Spielzelt Tipi Polini Zickzack,
blau

Tipidecke mit Kissen für Tipi Spielzelt
Polini Zickzack, blau

#0001433-1

#0001433.1-1				
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Teepee play tent Polini Zigzag,
green

Duvet with pillows for teepee play
tent Polini Zigzag, green

Teepee play tent Polini Zigzag,
yellow

Duvet with pillows for teepee play
tent Polini Zigzag, yellow

Spielzelt Tipi Polini Zickzack,
grün

Tipidecke mit Kissen für Tipi Spielzelt
Polini Zickzack, grün

Spielzelt Tipi Polini Zickzack,
gelb

Tipidecke mit Kissen für Tipi
Spielzelt Polini Zickzack, gelb

#0001433-4

#0001433.1-4			

#0001433-3

#0001433.1-3
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POLINI GIRAFFE TEEPEE COLLECTION
POLINI GIRAFFE TIPI KOLLEKTION

Teepee play tent Polini Giraffe,
blue

Duvet with pillows for teepee play tent
Polini Giraffe, blue

Teepee play tent Polini Giraffe,
rose

Duvet with pillows for teepee play
tent Polini Giraffe, pink

Spielzelt Tipi Polini Giraffe,
blau

Tipidecke mit Kissen für Tipi Spielzelt
Polini Giraffe, blau

Spielzelt Tipi Polini Giraffe,
rosa

Tipidecke mit Kissen für Tipi Spielzelt
Polini Giraffe, rosa

#0001432-1

#0001432.1-1

#0001432-2			

#0001432.1-2
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Teepee play tent Polini Giraffe,
green

Duvet with pillows for teepee play
tent Polini Giraffe, green

Teepee play tent Polini Giraffe,
yellow

Duvet with pillows for teepee play
tent Polini Giraffe, yellow

Spielzelt Tipi Polini Giraffe,
grün

Tipidecke mit Kissen für Tipi Spielzelt
Polini Giraffe, grün

Spielzelt Tipi Polini Giraffe,
gelb

Tipidecke mit Kissen für Tipi
Spielzelt Polini Giraffe, gelb

#0001432-4

#0001432.1-4		

#0001432-3

#0001432.1-3
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POLINI MONSTERS TEEPEE COLLECTION
POLINI MONSTERS TIPI KOLLEKTION

Teepee play tent Polini Monsters,
blue

Duvet with pillows for teepee play tent
Polini Monsters, blue

Teepee play tent Polini Monsters,
grey

Duvet with pillows for teepee play
tent Polini Monsters, grey

Spielzelt Tipi Polini Monsters,
blau

Tipidecke mit Kissen für Tipi Spielzelt
Polini Monsters, blau

Spielzelt Tipi Polini Monsters,
grau

Tipidecke mit Kissen für Tipi Spielzelt
Polini Monsters, grau

#0001434-1

#0001434.1-1

#0001434-3

#0001434.1-3			
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POLINI COUNTRY TEEPEE COLLECTION
POLINI COUNTRY TIPI KOLLEKTION

Duvet with pillows for teepee
play tent Polini Country, red
Tipidecke mit Kissen für Tipi
Spielzelt Polini Country, rot
#0001417.1-5		
Teepee play tent Polini Monsters,
rose

Duvet with pillows for teepee play tent
Polini Monsters, pink

Spielzelt Tipi Polini Monsters,
rosa

Tipidecke mit Kissen für Tipi Spielzelt
Polini Monsters, rosa

#0001434-2

#0001434.1-2

Teepee play tent Polini Country, red
Spielzelt Tipi Polini Country, rot
#0001417.25.5
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Excellent breathability and
thermoregulation
Ausgezeichnete
Atmungsaktivität und
Thermoregulation
100% cotton of the highest
quality, produced from materials
grown without the use of
chemical fertilizers. Absolutely
safe and natural, reduces the
risk of allergies developing,
recommended for babies with
sensitive skin.
100% Baumwolle in bester
Qualität, hergestellt aus
Materialien, die ohne Einsatz
von chemischen Düngemitteln
angebaut werden. Absolut
sicher und natürlich, reduziert
das Risiko von Allergien,
empfohlen für Babys mit
empfindlicher Haut.
Soft base
Weiche Basis

Duvet with pillows for teepee
play tent Polini Country, green
Tipidecke mit Kissen für Tipi
Spielzelt Polini Country, grün
#0001417.1-4		

Spielzelt Tipi Polini Country, grün
#0001417.25.4

Hollowfiber ist ein
hypoallergenes, ecofreundliches Material von
hohem Volumen, das aus
Polyesterfasern hergestellt
wird. Erstellt durch moderne
Technologie, elastisch,
federnd, atmungsaktiv.
Durch das einzigartige
Produktionsverfahren, besitzt
das Material eine hohe
Reißfestigkeit. Ist formstabil
und hält Wärme sehr gut ab.
Iron at medium temperature

Machine wash at a given
temperature

Bügeln bei mittlerer Temperatur

Maschinenwäsche bei
eingestellter Temperatur.

Do not dry clean

Spin at low temperature
Trocknen bei niedriger
Temperatur

Teepee play tent Polini Country, green

Hollowfiber is a
hypoallergenic eco-friendly
material of high volume,
made from polyester
fibers. Created by modern
technology, elastic,
springy, breathable. Due
to the unique production
technology, the material
has a high degree of tear
resistance. Easily restored
and has great heat-shielding
properties.

Vertical drying
auf der Wäscheleine trocknen

Chemische Reinigung verboten
Do not bleach
Nicht bleichen

