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Babyzimmer einrichten
Tipps und Tricks für dekorative Wohnideen



Alles über die richtige Gestaltung des Babyzimmers
Wohnmöbel und -accessoires gibt es bei tausendkind

Berlin, den 01. Oktober 2013 – Ob klassisch, verspielt oder modern – was die Einrichtung und Gestaltung des Babyzimmers betrifft, können sich Eltern in den Monaten vor der Geburt vielseitig inspirieren
lassen. tausendkind (http://www.tausendkind.de), der Online-Shop für hochwertige Baby- und Kindermode, Spielzeug und Accessoires, verrät nützliche Tipps rund ums Dekorieren und hat eine große
Auswahl an Wohnaccessoires für die Kleinen im Sortiment.
Spielen und Schlafen
Die Einrichtung des Kinderzimmers sollte vor allem sicher und funktional sein, aber auch die Kleinen
zum Spielen anregen bzw. ihnen zum Schlafen ein gemütliches Nest bieten. Steckdosen sollten gesichert, Regale fest montiert sein, so dass sie nicht bei den ersten Kletterversuchen umkippen. Zudem
sollten Fenster abschließbar sein.
Mit Hilfe einfacher Einrichtungselemente kann eine gemütliche Raumatmosphäre erzeugt wreden.
Zum Beispiel kann mit einer großen Spieldecke und farbenfrohen Kissen, im Handumdrehen eine gemütliche

Spielecke

kreiert

werden.

Wandtaschen

oder

Aufbewahrungsboxen

(http://www.tausendkind.de/win-green-spielzeugtasche-fire-station-in-beige-rot-12914003000)

sind

hier nicht nur ein zusätzliches Accessoire, sondern vor allem praktisch, um Spielsachen aufzubewahren und diese schnell griffbereit zu haben.
Auch im Schlafbereich des Babyzimmers sind Kissen oder Nestchen, die sich an den Gitterstäben des
Babybetts befestigen lassen, ein wichtiges Deko-Element, damit sich die Kleinen rundum wohl fühlen.
Hübsche Accessoires, die zudem eine beruhigende Wirkung auf Babys ausüben, sind Spieluhren und
Mobiles (http://www.tausendkind.de/bellybutton-hakel-mobile-kleine-welt-in-rosa-00879004000) sowie
Schlummerlampen, die eine angenehme Atmosphäre im Zimmer schaffen.
Die Wickelkommode kann z.B. als Raumteiler dienen, um den Spiel- und Schlafbereich abzutrennen.
Wandtatoos und –sticker (http://www.tausendkind.de/anna-wand-bordure-punktchen-und-eulen-450-x11-5-in-beige-29631020000) können sie die unterschiedlichen Bereiche weiter optisch trennen und
ihre unterschiedlichen Funktionen betonen. „Ein kuscheliges Plätzchen mit vielen Kissen, das zunächst als Stillecke, später als Leseecke für Eltern und Kind fungiert, ist einfach zu kreieren und wird
schnell zum Lieblingsplatz“, weiß Kathrin Weiß, Geschäftsführerin von tausendkind und Mutter von
Leni und Carlotta.
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