Kinderküche

Kinderküche

Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen….. Auch ein kleiner Koch braucht sein eigenes Reich, um
sich ausleben zu können. Egal ob gebacken oder gekocht werden soll, unsere Kinderküche ist ein guter
Anfang und lässt keine Wünsche offen. Der Küchenherd ist mit 4 Platten und einem Backofen
ausgestattet. Die 4 Knöpfe zur „Temperaturregelung“ und der „Backofenregler“ sind drehbar. Der Herd ist
ebenso wie die Herd-Spül-Kombination mit massiven Scharnieren verarbeitet, die einiges aushalten
können. Wir haben absichtlich auf ein Glas in der Backofentür verzichtet, um eventuellen
Verletzungen/Beschädigung vorzubeugen.
Der Korpus ist aus Esche, die Platten und Regler sind aus Kirschbaum gearbeitet. Eine stabile,
kindgerechte Verarbeitung und die Behandlung der glatten Oberfläche mit einem biologischen Öl sind
selbstverständlich.
Maße: H 53cm, B 37cm, T 33cm
Holzart: Esche, Kirschbaum

Herd-Spül Kombination

Früh übt sich, wer was werden will. Unsere moderne Küchenkombination lässt für zukünftige Hausmänner
und Hausfrauen keine Wünsche offen. Das stabile Eschenholz und der edle Kirschbaum geben dieser
Küchenkombination ein wunderschönes Erscheinungsbild.
Sie wird mit der kurzen Seite an eine Wand gestellt und ist so ringsherum zu bespielen. Auf der einen Seite
ist ein Backofen und 2 Herdplatten aus Kirschbaum. Die Temperaturregler sind alle verstellbar. Auf der
anderen Seite ist das Spülbecken untergebracht, auch am Wasserhahn kann gedreht werden. Der Aufbau
ist zu Ablage von Töpfen & Pfannen gedacht, dieser enthält oben noch extra Löcher, um die Kochlöffel
ordentlich aufzubewahren. Die seitlichen Aufhängungen sind für Topflappen, Taschen oder die
Küchenschürze bestens geeignet. Die Herd-Spül-Kombination ist mit massiven Scharnieren verarbeitet,
die einiges aushalten können. Wir haben absichtlich auf ein Glas in der Backofentür verzichtet, um
eventuellen Verletzungen/Beschädigungen vorzubeugen. Die Arbeitshöhe beträgt 55 cm, damit das Kind
lange daran Freude hat.
Eine stabile, kindgerechte Verarbeitung und die Behandlung der glatten Oberfläche mit einem
biologischen Öl sind selbstverständlich.
Maße: H 99 cm, B 67 cm, T 40 cm
Holzart: Esche und Kirschbaum
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