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uuio stellt sich vor –
das neue Interior Label für Kindermöbel und Spielzeuge
uuio gestaltet Kindermöbel und Spielzeuge, die durch klare Formsprache und zeitlose Gestaltung den
Wohnraum von Familien bereichern. Der Fokus liegt neben dem Design auf ausgesuchten Materialien
und qualitativ hochwertiger Verarbeitung. uuio richtet sich an Menschen, die nach Beständigkeit streben
und Wert auf Möbel legen, die sich durch eine überdauernde Gestaltung und Qualität auszeichnen.
Ein besonderer Entwurf mit extravagantem Charakter – das Kinderbett uuio VII vereint klassische Form
und zeitgemäße Ästhetik. Detailgenau gefertigt aus massiver, naturbelassener Eiche und mit farblich
abgesetzten Streben und Füßen ist uuio VII ein schlichtes wie ausdrucksstarkes Möbelstück. Auch die
inneren Werte zählen und sind charakteristisch für das Bett: Das Lattenrost bestehend aus farbigen Einlegeteilen wird in formgleiche Fräsungen im Holzrahmen eingelegt. Das Bett ist in den Maßen
90 x 160 / 200 cm verfügbar und ebenfalls als Daybed erhältlich. Es ist außerdem in der Länge anpassbar durch Austauschen der Längsseiten. uuio VII ist ein Bett fürs Leben.
Auf spielerische Weise Geschicklichkeit und Konzentration trainieren können Kinder ab 3 Jahren mit
dem Holzspielzeug uuio TRE. Mit den aus hochwertigem Eichenholz gefertigten Elementen lassen sich
verschiedene kreative Baumkonstellationen erschaffen. Die natürliche Haptik und Formschönheit macht
uuio TRE besonders weich und angenehm anzufassen. uuio TRE wird es in zwei verschieden großen Sets
geben.
uuio SIB fügt sich auf subtile Weise in den familiären Wohnraum ein und besticht durch Klarheit im
Design und langlebige Materialien. Das Möbelkonzept umfasst einen höhenverstellbaren Hochstuhl,
einen Schaukelstuhl sowie Kinderstuhl und Spieltisch. Alle Produkte werden in Eiche natur und in
verschiedenen Farbvarianten erhältlich sein.
uuio, das sind Pia und Johann Cohrs sowie Sebastian Kühnel. Angetrieben durch ein Weiterdenken in
der Wohn- und Lebenswelt mit Kindern und die Leidenschaft für schlichtes, beständiges Design, haben
die drei Hamburger 2016 das Interior Label gegründet. Die Überzeugung, dass sich Funktionalität,
zeitlose Gestaltung und hochwertige Verarbeitung bei Kindermöbeln nicht ausschließen müssen, hat
das Team um uuio geformt.
Verkaufsstart ab Sommer 2017 bei ausgewählten Händlern und direkt unter uuio.de.
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