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Wenn Kinderbetten zu Abenteuerwelten werden,
bevölkert von Lieblingsstars und Fabelwesen, verwandelt sich jedes schlichte Etagenbett in Ritterburg, Märchenschloss oder tiefen Dschungel. Am
Bett angebracht, schafft ein verspielter Vorhang in
locker fallender Stoffqualität eine kuschelige Stimmung im eigenen Märchenreich. Was der rosarote
Ausguck-Turm für Prinzessinnen oder Girls, ist der
schwarzbespannte für edle Ritter, immer passend
zum Spielvorhang. Vorhang zu heißt „Das ist mein
Reich, bitte nicht stören ...!“ Auch passende Tunnel
werden zur eigenen Rückzugshöhle, um sich zu verkriechen, ungestört zu lesen oder zu träumen.

GESUND SCHLAFEN, PUTZMUNTER AUFWACHEN:

Kinderbetten von
verspielt bis stylisch
VIEL MEHR ALS NUR EIN SCHLAFPLATZ: KINDERBETTEN SIND KREATIVE INDOOR-SPIELPLÄTZE
Kindgerecht stabil und aus harmonischem Massivholz, warten ausgeschlafene Kinderwelten auf Ihren Nachwuchs. Flexibilität ist angesagt, wo sich
zahlreiche Spielvarianten nach Lust und Laune kreativ ausbauen und vielseitig miteinander kombinieren lassen. Außerdem wachsen sie – vom Babybett
für frischgebackene Vielschläfer zum Juniorbett,
um später zum Jugendbett zu werden.
Wandlungsfähigkeit, die Geld und Ressourcen
schont. Gesunde Wohlfühlnächte? Kinderbetten in
Handwerksqualität sorgen für gesundes Schlafen
und Spielen – bunt und wild, aber immer ungiftig,
TÜV-geprüft und selbstredend ohne schädliche
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Ja, diese Betten sind auf Abenteuer aus! Und machen trotzdem jeden Blödsinn begeistert mit, ohne
mit der Wimper zu zucken. Denn aktiver Spielspaß
ist sicherer Spielspaß. Dazu gehören wackelfest am
Massivholzbett montierte Rutschen genauso wie ein
Fallschutz, solide Pfosten und trittsichere, rutschfeste Leitern – wahlweise schräg oder senkrecht
konzipiert. Wandlungsfähige Begleiter für viele
Jahre, bieten Spielbetten für jedes Kinderzimmer
fantasievolle, immer preisfaire Bettideen für erholsamen Kinderschlaf. Schließlich geht irgendwann
der aufregendste Spieltag zu Ende – behaglich auf

der großzügigen Liegefläche ausgestreckt, während
der Wecker auf seinem fest montierten Bettregal
auf den nächsten Morgen wartet.
SANFT GEBORGEN, GUT AUFGEHOBEN:
BABYBETTEN
Aber sicher: Ihr neuer Vielschläfer soll sich wohlfühlen und gut aufgehoben schlafen. Doch nicht
alles ist gesund, was glänzt: Nur schadstofffreie Babybetten und Kleinkinderbetten mit unbedenkl lackierten oder gewachsten Oberflächen garantieren
gesunden Schlaf. Für Ihre Winzlinge ist das Beste
gerade gut genug. Lassen Sie sich verzaubern - von
ausgesuchten Babybetten in behaglichem Landhausstil und süßem Vintage-Look, weiß lackiert mit
natürlicher Maserung. Höhenverstellbar, schonen
diese Bettlösungen elterliche Rücken. Zahlreiche
Babyzimmerideen von Wickelkommode bis Wandregal komplettieren ein stilvolles, unaufdringliches
Design. Nach romantisch-sanftem Schaukeln unter
gerüschtem Betthimmel – eine behagliche Wohlfühllösung für die ersten Monate – kommt doch der
Tag, an dem Ihr Baby zum Krabbler und Kleinkind
wird: Dann verwandelt sich Ihr Kleinkindbett in
ein Juniorbett.

Weichmacher. Spielen und klettern? Na klar, aber
bitte sicher. Freuen Sie sich auf exquisite Vollhölzer
von robuster Buche bis Kiefer, hochwertige Lackierungen und die harmonischen Farbschattierungen
natürlich gewachster Oberflächen.
WELCHES ABENDTEUER ERLEBEN WIR HEUTE?
SPIELBETTEN
Aktive Outdoor-Kids sind auch bei Regenwetter
ganz groß. Die Spiellandschaft wird einfach ins eigene Zimmer vertagt: Kleine Helden streifen durchs
Unterholz, selbstbewusste Prinzessinnen überschauen magische Einhorngärten, sausen elegant
mit fliegendem Schleier die Rutsche hinunter oder
mit Schwung in den neuen Tag. Und wo Girls unter
sich sind, müssen Jungs draußen bleiben.
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LED-Leiste und edlen Chromfüßen. Die Seele
baumeln lassen, Freunde treffen, gesund schlafen:
Junge Erwachsene, die sich in ihrem Zimmer wohlfühlen, verbringen gern Zeit zu Hause – stylische
Jugendbetten laden dazu ein!
KINDERBETTEN VON STIL ART MÖBEL SIND
ANDERS...

ETAGENBETTEN UND HOCHBETTEN: FREIRAUM
OPTIMAL AUSNUTZEN
Als Basisgestell mit zwei Betten, Rollrost und
Schrägleiter ist ein Etagenbett aus massivem Kiefern- oder Buchenholz eine ungeschlagen kompakte
Bettlösung für überschaubar geschnittene Kinderzimmer mit zwei Geschwistern. Nach Bedarf wird
das Etagenbett auch zu zwei ebenerdigen Kinderbetten. Krimskrams verschwindet nach einem ausgelassenen Spieltag einfach in praktischen Schubladen unterhalb des Bettes. Neben Etagenbetten in
unauffälligem Weiß gibt es auch hier bunte Themenwelten zu entdecken – wie unser Etagenbett
für Girls. Ein Traum in Rosa für zwei märchenhaft
ausgeschlafene Königstöchter – oder wer man sonst
gerade ist.
Irgendwann ist es Zeit, gemeinsam über ein neues
Konzept für das Jugendzimmer nachzudenken – als
ein persönliches Rückzugsrefugium, das der gewachsenen Selbständigkeit älterer Kinder gerecht
wird. Kommt Ihnen das bekannt vor? Manche Kinder und Teenager scheinen echte Lumpensammler
zu sein – und horten Berge von Schätzen. Hochbetten schaffen viel, viel Platz, denn sie nutzen knappen Raum optimal und bei kleinen Zimmern die
gesamte Raumhöhe aus. Mit der nötigen Sicherheit,
denn hier schaukelt nichts auf dünnen Beinchen,
all unsere Massivholz-Hochbetten sichert ein Fall-
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schutz. Auf Wunsch ersetzt eine fußfreundliche
Betttreppe die Bettleiter. Während Ihr Schläfer in
seinem kompakten Hochbett auf „Wolke 7“ entschwebt, ist unter der Liegefläche viel Luft für einen Arbeitsplatz und ein ebenerdiges Zustellbett
schafft einen zweiten Schlafplatz. Hochbetten in
vielen Designvarianten sind auf Langlebigkeit programmiert – ob Auftanken oder Sleepover-Gäste.
Wie war‘s mit einem Kleiderschrank als Unterbau
oder einer Sitzecke, um gechillt zu quatschen? Lassen Sie sich inspirieren ...

Welche Bettwäsche wir empfehlen? Unter uns, wir
alle lieben Betthimmel, die mittelalterlichen Baldachinen spielerisch nachempfunden sind, aber vor allem kindgerecht gesunde Bettwäsche – Bezüge ohne
Formaldehyd oder Nickel, mit geprüften Farblösungen gefärbt oder in edlem Landhausweiß harmonieren perfekt.

ment warten Kinderbetten aus ausgesuchten Materialien auf Sie – statt liebloser Massenware von der
Stange. Spüren Sie das gehobene Segment? Charme,
warme Ausstrahlung und stilvoller Look machen
den Unterschied. Gestalten Sie das Zimmer Ihrer
Kleinen zu einer reizvollen Wohlfühlwelt, die nie
langweilig wird. Lust auf neue Abenteuer? Machen
Sie sich Ihr eigenes Bild und erschaffen Sie ganz
neue, farbenfrohe Spiellandschaften voller Esprit,
aber ohne Grenzen.

Ganz gleich ob Spielbett, Etagenbett, Hochbett
oder Jugendbett - wir setzen Wunschideen in preisfairer Handwerksqualität um. Riskieren Sie einen
Blick, es lohnt sich, denn in unserem Online-Sorti-

WIR SPIELEN DOCH NICHT MEHR!
JUGENDBETTEN
Weg mit dem Kinderbett, her mit dem Bettsofa
als intime Schlafoase, um genüsslich aufzutanken.
Oder einer Schlafcouch, die, zu Einzel- bis Doppelbett ausgeklappt, für spontane Übernachtungsgäste
bereitsteht. Schubkästen darunter verwahren das
Bettzeug. Jugendliche haben ihren eigenen Kopf,
wenn es um das eigene Reich, seinen Style und Komfort geht. Trauen Sie ihrem Gespür für Trends – bei
uns finden ihre Teenager bezahlbare Designbetten
mit integrierten Stauraum-Schubladen, Einzelbetten aus edlen Massivhölzern wie geölter Wildeiche
oder hochwertig gefederte Polsterbetten, die etwas
aushalten. Oder pflegefreundlich ausgestattete Jugendbetten aus einem Lederimitat, das Echtleder
zum Verwechseln ähnlich sieht, plus integrierter
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MEHR PLATZ IM KINDERZIMMER

Hochbetten
Unser innovatives Unternehmen „ SAM Stil-ArtMöbel“ versteht sich als Mittler zwischen der Möbelindustrie und unseren Auftraggebern. Auf diese
Weise ist es uns möglich, Professionalität, qualifizierte Fachberatung und absolute Hochwertigkeit
mit den günstigen Preisen eines Großhändlers zu
kombinieren, um Ihnen, als unserem Kunden, diese
vorteilhaften Konditionen weiter geben zu können.
So stehen wir für den Verkauf exzellenter Designermöbel und lassen alle angebotenen Produkte nach
unseren Vorgaben direkt bei den Herstellern fertigen – auch im Segment der Hochbetten und Kinderbetten.
SAM Kinder-Hochbetten in edlem weiß oder optional in robustem Massivholz, mit oder ohne Leiter, geben Ihrem kleinen Liebling den geeigneten
Raum für die so entscheidende Rückzugsmöglichkeit. Ebenso umbaubar zum Einzelbett, kann sich
Ihr Spross selbst auf kleinstem Raum „sein eigenes
Reich“ errichten, denn unsere Kinderbetten mit vielen verschiedenen Installations- Variationen punkten nicht nur, wenn es um eine entspannende und
gesunde Nachtruhe geht. Ein Modell unserer Hochbetten „Wolke7“, können Sie beispielsweise sowohl
mit Senkrecht – als auch mit Schrägleiter erstehen.
Aus massivem Kiefernholz gefertigt und mit lackierter Oberfläche versehen, erwerben Sie mit diesem Möbel, umbaubar zum Einzelbett, ein äußerst
platzsparendes Hochbett aus unserer Rubrik „Kinderbetten“, das auch für Jugendliche hervorragend
geeignet ist.
Mit dieser schönen Möbelvariante aus dem Segment
„Hochbetten“ gelingt Ihnen die kongeniale Verbindung zwischen Schlafen, Arbeiten und Freizeit, die
Ihr Sprössling mit Sicherheit bald nicht mehr missen
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Unser hochwertiges zweier Bett-Schubkästen-Set in natur-weißem Kiefernholz, das
wir Ihnen zum Beispiel passend zu unserer Serie „SAM Hochbetten“ offerieren, ist
ein praktisches Bettkasten-Set, das Ihrem
Spross die Ordnung in seinem Kinderzimmer erleichtert. Dank seiner Rollen lässt
sich jeder Schubkasten bequem und leicht
unter das Hochbett schieben und rundet
mit seiner ästhetischen Optik das Mobiliar
im Segment „Kinderbetten“ und „Hochbetten“, umbaubar zum Einzelbett, perfekt ab.
Ein ergonomischer Eingriff in der Oberseite
erleichtert das Rausziehen. Diese qualitativ
hochwertigen Schubkästen machen es Ihrem Nachwuchs ganz besonders leicht, Ordnung zu halten!
möchte.
Völlig individuell nutzbar, sind unsere Kinderbetten, umbaubar zum
Einzelbett, weitaus mehr, als ein reiner Schlafplatz und werden sehr schnell zu einem
spielerischen Mittelpunkt Ihres Nachwuchses avancieren. Im unteren Bereich haben Sie bei unseren
Kinderbetten und Hochbetten ausreichenden Platz
sowohl für einen Schreibtisch und/oder für eine
weitere Ausstattung. Umbaubar zum Einzelbett und
auf eine langjährige Nutzung ausgelegt, profitiert
Ihr kleiner Liebling von besonderem Liegekomfort,
ohne dass das Bett zu viel Platz beanspruchen würde.
In diesem Zusammenhang empfehlen wir Ihnen
auch, einen Blick auf unsere Kategorie „Zubehör“
unter der URL http://www.stilartmoebel.de/Zubehoer/

zu
werfen,
denn häufig sind
es gerade diese Accessoires, die echten Glanz in Kinderaugen zu zaubern vermögen.
Ob unsere tollen Vorhänge für Kinderbetten, die Sie
in den verschiedensten Designs erstehen können
oder ein entzückendes Wandregal als „Thron“ für
das Lieblingsplüschtier: Unsere variantenreichen
Angebote werden Sie ebenso begeistern, wie Ihren
kleinen Liebling!

Aber auch entzückende Tunnel und Rittertürme für Spielbetten finden Sie bald in
unserer vielseitigen Rubrik „Zubehör“, die
die kindliche Fantasie fördern und zu besonders kreativen Spielen anregen wird. Daher laden wir Sie herzlich zu einem Bummel
ebenso auf diesen Seiten ein, denn es erwartet
Sie ein Potpourri von schönen und nützlichen Anregungen!
So stellen unsere SAM Hochbetten und Kinderbetten, umbaubar zum Einzelbett, eine exquisite Fundgrube dar, um Ihrem Sprössling nicht nur zu einem
wohligen, gesunden Schlaf zu verhelfen, sondern einen echten kleinen „Erlebnispark“ zu gestalten um
Ihnen so das schönste Geschenk zu bereiten, was es
für Sie gibt: Glückliche, zufriedene und glänzende
Kinderaugen!
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fördert das Sozialverhalten. Von klein auf lernen
sie, miteinander zu teilen, und dass es große Freude
bereitet, gemeinsam durch die unbeschwerten Kinderjahre zu gehen.
Unsere Kinderbetten aus Massivholz sind sehr robust, so dass ihnen selbst wilde Geburtstagsfeiern
nichts anhaben können. Und als Multifunktionstalente stellen sie sich ganz auf die Bedürfnisse ihrer
Nutzer ein.
Bei SAM sind nicht nur kindgerechte Betten zu
entdecken, sondern ihr hübsches Design lädt auch
tagsüber zum Spielen und Verweilen ein. Und mit
ein wenig Zubehör lassen sie sich leicht in eine spielerische Traumlandschaft verwandeln. Für kleine
Höhlenforscher gibt es farbige Tunnel, die ganz einfach am Bett zu montieren sind. Auch mit passenden
Vorhängen für Traumprinzessinnen, Rittersleute
oder Dschungelcamper lassen sich diese Kinderbetten herrlich umdekorieren, so dass sie ein völlig
neues Flair erhalten. Vielleicht sollten Sie dies als
Geschenkideen für Großeltern und Freunde einfach
im Auge behalten werden.

NICHT NUR FÜR ZWILLINGE

Etagenbetten
Etagenbetten aus Massivholz sind seit vielen Jahrzehnten ein Klassiker unter den Kinderbetten. Sie
sind prädestiniert für Zwillinge, kinderreiche Familien oder natürlich auch für Einzelkinder, die gerne
Freunde bei sich übernachten lassen. Nicht nur bei
Kindern sind Etagenbetten hoch im Rennen, auch
ihre Eltern lieben sie, denn eine bessere platzsparende Alternative ist gerade in kleinen Räumen kaum
denkbar.
Die weiß lackierten Etagenbetten von SAM sind
aus Massivholz hergestellt und sofort versandfertig.
Sie verfügen über eine hohe Stabilität und Langlebigkeit, so dass diese Kinderbetten auch dann noch
genutzt werden können, wenn die Kleinen längst
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Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme für das obere
Bett halten wir ein Sicherheitsgeländer in unserem
Lieferprogramm bereit, das ebenfalls aus Massivholz besteht, sofort versandfertig ist und Ihrem
Kind einen zusätzlichen Schutz bietet. Zur Erleichterung des Aufstiegs kann ferner im oberen Teil der
Leiter ein praktischer Handlauf installiert werden.
Auch unsere Zubehörteile sind sofort versandfertig
und stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Für die ideale Aufbewahrung der Spielsachen
möchten wir Ihre Aufmerksamkeit auf die passenden Schubkästen aus Massivholz richten. Auch sie
sind sofort versandfertig und leisten große Dienste,
wenn es am Abend um das Aufräumen geht.
So können mit liebevollen Zubehörteilen Kinderparadiese mit großen Effekten geschaffen werden.
Ganz wichtig ist natürlich, dass in den zweistöckigen Kinderbetten in jedem Bett ausreichend Platz
vorhanden ist, dass auch die Lieblingspuppe oder
der Plüschteddy zum Kuscheln mitgenommen werden können.

aus ihnen herausgewachsen sind. Mit nur wenigen
Handgriffen lassen sie sich im Nu zu zwei Einzelbetten umgestalten und als Gästebetten nutzen.
Doch wer weiß, vielleicht werden sie auch einfach
an die nächste Generation weiter gegeben.
Das liebevoll ausgewählte Design der Etagenbetten
lässt Kinderträume wahr werden. Zudem sind sie sofort versandfertig, was von Bedeutung ist, wenn es
einmal schnell gehen muss.
Ihre Kinder werden glücklich sein, wenn sie nicht
allein in einem Zimmer schlafen müssen. Das Gefühl, ein Geschwisterchen bei sich zu haben, vermittelt Geborgenheit, stärkt den Zusammenhalt und
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Unser Service

FÜR MEHR SPASS IM KINDERZIMMER

Abenteuer- und Spielbetten
Unter der URL: http://www.stilartmoebel.de/Spielbetten/, finden Sie hochwertig verarbeitete, langlebige Spielbetten und Abenteuerbetten für kleine
Abenteuer und/oder träumerische Prinzessinnen,
die wirklich keine Wünsche offen lassen! Egal, ob
Sie sich für das Modell „Dschungel“ entscheiden
oder dem Produkt „Ritter“, „Prinzessin“ oder „Girl“
den Vorzug geben: Unsere aus exklusivem Massivholz gefertigten Spielbetten und Abenteuerbetten
werden nicht nur Sie sondern auch Ihren kleinen
Liebling in Begeisterung versetzen.
Mit unserer variantenreichen, multifunktionalen
Auswahl möchten wir Ihnen auch Anregungen für
die kreative Gestaltung dieses so wichtigen Möbelstückes für Ihren Sprössling geben, denn von Beginn
an spielt das Bett für Kinder eine ganz entscheidende Rolle. So ist es anfangs „das sichere Nest“, das Babys die nötige Ruhe gewährt um dann, je nach Alter
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und Stimmung, als Rückzugsraum, Kuschelbereich
oder tröstende „Höhle“ zu dienen. Und wie wunderbar eignen sich unsere Spielbetten und Abenteuerbetten als Insel zum Toben, dienen sie doch auch
darüber hinaus als wandelbare Basislager für Rollenspiele! In der Fantasie können Abenteuerbetten
als Rakete zum Mond fliegen, als Schiff die Weltmeere umsegeln und als Autos in fremde, unbekannte Orte vordringen. Um genau diese Märchen- und
Abenteuer Welten zu erkunden, eignen sich unsere
Spielbetten und Abenteuerbetten in hervorragender
Weise.
Doch neben all diesen vielfältigen Rollen, die ein
solches Bett tagsüber ausfüllen kann, muss es nachts
ein gesundes Möbelstück sein, das den Schlaf Ihres
kleinen Sprösslings bestmöglich unterstützt und
fördert. Daher haben wir bei unseren facettenreichen Kinderbetten auch vor allem auf Stabilität und

Sollten Sie im Vorfeld
Teenager darüber hinaus
Sicherheit ganz besonFragen
oder
Anregungen haben, zögern
mit anderen Dingen
deren Wert gelegt. Sie
Sie nicht, unseren kompetenten
eine große Freude bebestehen allesamt aus
Kundenservice zu kontakten.
reiten wollen, bietet
massivem Kiefernholz
Wir
freuen
uns
stets,
Ihnen
weiter
helfen
zu
Ihnen dieser Bereich
mit lackierter Oberkönnen, denn sicherlich sind Sie auch mit uns
unseres
innovativen
fläche und sind ebenso
einer Meinung, dass es zu den schönsten
Shops Vielfältiges und
Platz sparend wie masMomenten des Lebens zählt,
Nützliches! So stellt eine
siv. Die Spielbetten und
in
glückliche
Kinderaugen
jede Ausführung unserer
Abenteuerbetten können
zu schauen!
Spielbetten und AbenteuerSie in diversen Zusambetten durch die mannigfaltimenstellungen
auswählen,
gen Möglichkeiten der individuwobei jedes einzelne Modell in
ellen Gestaltung ein ganz besonderes
ein ebenerdiges Bett umgebaut werUnikat dar, das Ihren kleinen Liebling sicher
den kann. Ob mit senkrechter oder gerader
durch ruhige und stürmische Zeiten führen wird.
Leiter versehen, sind alle Betten mit abgerundeten
Die kindgerechten Ausführungen auf einem besonEcken und Kanten ausgestattet, so dass sich Ihr
ders hohen Qualitätsniveau, bürgen für eine ausgekleiner Liebling auch bei dem eifrigsten Spiel nicht
sprochene Langlebigkeit bei einem äußerst fairen
verletzen kann. Je nach Produkt mit einer Rutsche
Preis- Leistungsverhältnis, das Sie begeistern wird.
mit seitlichem Fallschutz versehen, gelingt Ihrem
Verschiedene
Nachwuchs ein schwungvoller Start in den neuen
Varianten der
Stoffvorhänge schafTag. Den passenden, hochwertig verarbeiteten Latfen eine kuschlige
tenrost sowie die geeignete Matratze erhalten Sie
Atmosphäre
natürlich ebenso in unserem Shop. Sämtliche Abenteuerbetten und Spielbetten bestechen durch eine
bunte Farbenvielfalt, die jedem einzelnen Interieur
eine ansprechende, fantasievolle und kindgerechte
Optik verleiht.
PROFITIEREN SIE AUCH VON UNSERER KATEGORIE „ZUBEHÖR“
Hier finden Sie beispielsweise ein entzückendes
Hängeregal zur direkten Montage an die Spielbetten. Es eignet sich unter anderem exzellent als
Nachttisch. Aus weiß lackiertem Kiefernholz gearbeitet, bildet es die perfekte- nicht nur optischeErgänzung zum Bett. Auch wenn Sie Ihrem kleinen
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