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Safari Style fürs Kinderzimmer

11 Kuschelige Kinder-
bettwäsche von Taftan

zum Shop

1 Tapetentier Giraffe
zum Shop

2 Tiertrophäen aus Plüsch
zum Shop

3 Variables Regal Set
zum Shop 4 Spielteppich Landschaft

zum Shop

5 Sitzsack Kilimandscharo
zum Shop

6 Schöne Kuschel-
decke mit Sternen

zum Shop

7 Lustiger Affe zum 
Kuscheln und Spielen

zum Shop

8 Magnetpuzzle aus Holz 
mit Tieren der Savanne

zum Shop

9 Holzmagnete
zum Shop

10 Exotische Stoffpuppe
zum Shop

12 Moskitonetz für 
echtes Safari Feeling

zum Shop

13 Spielzeugkiste
zum Shop

14 Grosse Spielzeugtruhe
zum Shop

Warme Farben, 

wilde Tiere und softe 

Materialien verleihen 

dem Kinderzimmer eine 

anregende Safari-Atmo-

sphäre und einen 

Hauch von Afrika.
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Das Kinderzimmer ist für ein Kind der wichtigste Raum 
im Haus. Hier kann es in Ruhe schlafen, sich zurückziehen, 
spielen und kreativ sein. Da ein Kind normalerweise sehr 
viel Zeit im Kinderzimmer verbringt, lohnt es sich, das Kin-
derzimmer individuell und anregend zu gestalten. 

Schaffen Sie mit einer gekonnten Kombination aus kreativen 
Einrichtungsgegenständen, kuscheligen Textilien, anregen-
dem Spielzeug und praktischen Accessoires eine einzigartige 

Wohlfühlatmosphäre im Kinderzimmer, die die kindliche 
Fantasie anregt und eine gesunde Entwicklung fördert. Wir 
zeigen Ihnen in unseren Style Guides einige Kinderzimmer 
Ideen, die Ihnen Inspiration liefern sollen. Der hier gezeig-
te Stilvorschlag für ein Safari-Zimmer zeichnet sich durch 
warme Farben, anregende Muster, funktionelle Gegenstän-
de, inspirierende Spielsachen und unterschiedliche hoch-
wertige Materialien aus. Für die verschiedenen Bereiche im 
Safari-Zimmer empfiehlt die itkids Stylistin Folgendes:

Für eine lebendige Kinderzimmerwand: Tiertro-
phäen, Tapetengiraffe und variable Regale

Tiertrophäen, Tapetentiere und die weissen Rega-
le machen sich besonders schön auf farbig gestri-
chenen Wänden in warmen Gelb- oder Brauntö-
nen oder gedeckten Grüntönen wie khaki. 

Damit das Zimmer nicht von den Wänden er-
drückt wird, raten wir Ihnen, bei der Wandgestal-
tung im Kinderzimmer nur eine Wand als farbi-
gen Akzent einzusetzen.

1 Tapetentier Giraffe
Tapetentiere sind fas-
zinierende und wun-
derschöne Wesen und 
verleihen jedem Kin-
derzimmer das ge-
wisse Etwas. Diese 
majestätische Giraffe 
hier ist 140 x 100 groß 
und wird aus Original 
Vintage Tapete – hier 
mit einem tollen Blu-

menmuster in warmen Braun- und Gelbtönen 
- von Hand hergestellt. Gut zu wissen: sie lassen 
sich übrigens auch sehr gut auf Raufaser anbrin-
gen und man kann die Blickrichtung, links oder 
rechts, wählen. Tapetentier Giraffe von Inke.

Für die Wand
2 Tiertrophäen aus Plüsch
Einer Tiertrophäe darf in 
keinem Safarizimmer fehlen! 
Die originellen und impo-
santen Tiertrophäen eignen 
sich toll zur aussergewöhn-
lichen Wandgestaltung im 
Kinderzimmer und Baby-
zimmer. Sie bestehen aus 
kuschelig weichem Plüsch und haben 
auf der Rückseite eine Holzplatte zur Stabilität und als Aufhän-
gevorrichtung. Die kultigen Tiertrophäen wirken als einzelner 
Blickfang ganz wundervoll. Oder wie wäre es, wenn Sie gleich 
mehrere Tiertrophäen zur Wandgestaltung im Kinderzimmer 
verwenden? Tiertrophäen von Bibib.

3 Variables Regal Set
Dieses schlichte Re-
gal Set in Weiss ist 
ein wahrer Verwand-
lungskünstler und 
dazu noch ein toller 
Blickfang im Kin-
derzimmer. Egal, ob 
Sie die Regale an die 
Wand hängen oder 

auf den Boden stellen wollen, alles ist möglich. Wie auch immer 
Sie die Regale verwenden, sie bieten jede Menge Platz für Spiel-
zeug, Bücher, Puppen und Kuscheltiere. Regal Set von sebra.

Weblinks
1 Tapetentier Giraffe
2 Tiertrophäen
3 Regal Set
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Für ausgiebigen Spielspass
     auf dem Boden

Kuschel- & Ruhe-Ecke

4 Spielteppich Landschaft
Dieser tolle runde Kinderteppich bietet mit 
seinen 2 m Durchmesser schön viel Platz zum 
Spielen und Relaxen und ist ideal geeignet für 
Kinderzimmer mit Parkett- oder Fliesenböden. 
Er ist die ideale Ergänzung zum Kilimanscha-
ro Sitzsack, funktioniert aber auch ohne Berge. 
Verkehrswege, Felder, Wiesen und Wasser sind 

angedeutet – nur so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. So erhält die kindliche Fantasie den notwendigen 
Freiraum. Los geht’s zum nächsten „Game Drive“. Spiel- und Kinderteppich von Little Red Stuga.

Für entspannte Lümmelstunden

5 Sitzsack Kilimandscharo
5.892 m! Nun kann man den Kili-
mandscharo auch im Kinderzim-

mer erklimmen. Dieser einzig-
artige Sitzsack für Kinder, der 

in Schweden produziert 
wird, lädt zu sportli-

chen Leistungen, vor 
allem aber zu relaxten 

Stunden mit spannen-
den Geschichten über Afrika 

ein. Ihn zieren Tiere der Savanne und afrikanische 
Masken. Die aufgedruckte Höhe des Berges hat zudem 
noch einen kleinen pädagogischen Effekt. Besonders 
praktisch: die Außenhülle kann abgenommen und bei  
40 Grad in der Maschine gewaschen werden. Sitzsackfür 
Kinder Kilimandscharo von Little Red Stuga.

6 Schöne Kuscheldecke mit Sternen
Mit dieser tollen weichen und natürlichen Kuscheldecke 
aus vier Lagen reinem Baumwoll Mull macht das Lüm-
meln auf dem Sitzsack oder im Bett garantiert Spass und 
süsse Träume sind garantiert. Die Decke wird mit jedem 

Waschgang weicher und 
kann in den Wäsche-
trockner. Sie ist 120 x 
120 cm groß und damit 
für Kleinkinder geeig-
net. Übrigens: die Pro-
dukte von aden + anais 
haben in den USA be-
reits Kultstatus und werden von Celebrity-Mums und 
Dads wie Heidi Klum, Jamie Oliver, Jennifer Garner, 
Julia Roberts oder auch Sarah Jessica Parker sehr ger-
ne verwendet. Kuscheldecke von aden + anais

7 Lustiger Affe zum Kuscheln 
und Spielen

Dieser lustige Affe ist ein echt 
liebenswerter Kumpeltyp 

und für jedes Safa-
ri Abenteuer zu 
haben. Wenn er 
nicht gerade auf 

Tour ist, hängt dieses Kuscheltier mit 
seinen langen Armen und Beinen am 

liebsten rum. Handmade in Germany. Kuschelaffe von 
LouyLou.
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Weblinks
4 Spielteppich 
5 Sitzsack 
6 Kuscheldecke
7 Affe zum Kuscheln
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Spielecke

Schlafen

Für interessante Spielstunden

8 Magnetpuzzle aus 
Holz mit Tieren der 
Savanne
Zebra, Giraffe und 
Krokodil! Mit die-
sem tollen Magnet-
puzzle lernen Kin-
der spielerisch die 
Tiere der Savanne 
kennen. Siehst Du 
den Schatten vom 

Krokodil? Das Holzpuzzle fungiert gleichzeitig als 
Zuordnungsspiel. Es lässt sich durch den Tragegriff prima 
zum Besuch bei der Oma oder in die Ferien mitnehmen. 
Magnetpuzzle von Janod

9 Holzmagnete Tiere der Savanne
Kids lieben Magnete! Mit diesem tollen bunten Set aus 
Holzmagneten mit Tieren der Savanne können schon die 
Kleinen ab 2 Jahren ihrer Kreativität freien Lauf lassen. 
Die 20 hübschen Magnete sind ein ausgefallenes Spiel-
zeug und ein toller Hingucker auf jeder magnetischen 
Fläche. Die hübschen Magnettiere werden in einer klei-
nen Holzbox zur Aufbewahrung geliefert.

Für wundervolle Träume

11 Kuschelige Kinderbettwäsche von Taftan
In dieser schönen Kinderbett-
wäsche mit braunen Karos 
lässt es sich schön kuscheln 
und von wilden Tieren und 
hohen Bergen träumen. Diese 
kombifreundliche Kinderbett-
wäsche aus hochwertiger haut-
sympathischer, weicher Baum-
wolle sorgt für ein wunderbares 
Schlafgefühl von kleinen und 
grossen Mädchen und Jungen. 

 Sie ist in zwei Grössen als Kinderbettwäsche und 
Jugendbettwäsche erhältlich. Kinderbettwäsche

von Taftan.

10 Exotische Stoffpuppe 
Die herzige exotische Stoffpuppe Violet kommt gerne 
mit auf Safari, denn Afrika kennt sie gut. Mit ihrem hüb-
schen Gesichtchen, den schwarzen Kraushaaren und ih-
ren wunderschönen blauen Augen erobert 
Stoffpuppe Violet alle Herzen 
im Sturm. Im Vergleich zu 
ihren Kolleginnen aus Plas-
tik ist Violet schön weich 
und es lässt sich ganz prima 
mit dieser Stoffpuppe ku-
scheln. Das hübsche Ge-
sichtchen der Stoffpup-
pe lässt Ihrem Kind viel 
Raum für Fantasie und 
Interpretation. Stoffpup-
pe von sebra.

12 Moskitonetz für echtes  
Safari Feeling
Keine Safari ohne Moskito-
netz! Mit diesem wunderschö-
nen Mückennetz kommt im 
Nu echtes Safari Feeling im 
Kinderzimmer auf! Die-
ser traumhafte Balda-
chin verwandelt jedes 
Kinder- und Einzel-
bett in einen gemütli-
chen Schlafplatz und sieht 
dazu noch toll aus. Und im Sommer 
schützt das zarte, extrem luftdurchlässige Gewebe ganz 
praktisch vor Mückenstichen – eben wie in Afrika. Bal-
dachin fürs Kinderzimmer von Babylonia.

Weblinks
8 Magnetpuzzle 
9 Holzmagnete
10 Exotische Stoffpuppe 
11 Kinderbettwäsche
12 Moskitonetz
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Für schöne Ordnung im Kinderzimmer

13 Zum Verstauen und 
Aufbewahren: praktische 
und schöne Spielzeugkiste
Nach einem spannenden 
Tag müssen die Gedanken 
sortiert und die Spielsachen 
aufgeräumt werden. In die-
ser großen Box findet sich 
viel Platz. Und zudem sieht 
sie im Regal noch schlicht 

und modern aus. Sie besteht aus ro-
bustem, strapazierfähigem, beschichteten Baumwollstoff 
und tragfähigen Ledergriffen. Alle beschichteten Baum-
wollstoffe vom US-amerikanischen Desinglabel Dwell-
studio sind ohne Bedenken im Kinderzimmer einsetzbar, 
da auf den Einsatz von PVC und Phtalaten verzichtet 
wird. Spielzeugkiste von DwellStudio

Aufbewahrung
14 Zum Verstauen und Sitzen: grosse Spielzeugtruhe
Nach einem langen und spannenden Tag auf Safari, gibt 
es abends viel zu verstauen. Die 
wunderschöne weisse Kom-
bibank ist Spielzeugtruhe 
und Sitzbank in einem. Die 
Kinder können ihr Spiel-
zeug in diesem Platzwunder 
verstauen und gleichzeitig 
wunderbar darauf sitzen. Die-
se schöne Truhe dient also nicht nur zur 
Aufbewahrung im Kinderzimmer, sondern ist auch ein 
schöner Blickfang und ein extrem praktisches Dekoob-
jekt. Abgerundete Ecken sorgen dafür, dass sich auch 
Kleinkinder nicht schlimm verletzen können. Zudem 
verhindern ein spezielles Sicherheitsscharnier am De-
ckel und der Sicherheitsabstand zwischen Deckel und 
Truhe, dass der Deckel nicht ungewollt zufällt und 
kleine Kinderhände eingeklemmt werden. Die Griff-
mulden an beiden Seiten ermöglichen ein einfaches 
Tragen und Umstellen der Truhe. Spielzeugtruhe von 
KidKraft.

Weblinks
13 Spielzeugkiste
14 grosse Spielzeugtruhe
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