
Kein Platz für Kompromisse
Lern- und Arbeitsplätze bestimmen über Gesundheit, Freude und Erfolg

Wenn es um Bedienbarkeit und Sicherheit geht, können hohe Ansprüche nie schaden. Dies gilt in besonderem Maße 
bei der Gestaltung von Lernorten. Ganz allgemein lässt sich sagen, dass Kinderschreibtische und stühle einfach zu 
handhaben sein sollten. Das gilt für die Höhenverstellung und Neigung genauso wie für den Anbau möglicher 
Zusatz elemente. Genauso wichtig ist es, mögliche Verletzungsquellen von Kindern fernzuhalten. Kinder und Jugend
möbel sollten keine scharfen Kanten oder EinklemmMöglichkeiten besitzen. Achten Sie auf geprüfte Sicherheit wie 
GS oder TÜVZeichen und auf weitere Gütesiegel, mit denen die Ergonomie und Kindersicherheit belegt wird. 

Möbel für die Zukunft müssen Möbel mit Zukunft sein. Wenn es um Nachhaltigkeit geht, ist eine hohe Produktqualität 
entscheidend. Sie bestimmt über die Werthaltigkeit und stellt sicher, dass die Freude am Arbeitsplatz ungebrochen 
bleibt. Hochwertige Materialien und die Freiheit von schädlichen Emissionen sollten bei Kindermöbeln stets selbst
verständlich sein. Achten Sie beim Kauf auch auf Auszeichnungen wie den Blauen Engel. Diese belegen nachweislich, 
ob ein Produkt umweltgerecht ist oder nicht.

Die Zeitschrift Ökotest schreibt zur korrekten Auswahl von KinderSchreibtischstühlen: „Die Billigheimer haben in 
unserem Test schlecht abgeschnitten. Besser investieren Sie gleich in ein teureres Modell und achten darauf, dass der 
Stuhl „mitwächst“. Dann rechnet sich die Investition auch. Schreibtischstühle möglichst nicht im Internet, sondern im 
Fachhandel kaufen. Zumindest sollte das Kind aber im stationären Handel auf den Stühlen Probe sitzen und alle Einstell
möglichkeiten testen.“ 

GS Zeichen
moll Produkte sind von anerkannten Prüf
instituten auf Sicherheits standards getestet.

Blauer Engel
moll Produkte sind ganzheitlich umwelt
verträglich und umwelt schonend.

Aktion Gesunder Rücken
moll Produkte sind für ihre rücken gerechte 
 Entwicklung ausgezeichnet. 

Patente
moll Produkte belegen durch zahlreiche Patente 
die hohe Entwicklungskompetenz.

unabhängige 
Institutionen 
 liefern die beste 
Grundlage für 
objektive Urteile
Es gibt sie tatsächlich: unabhängige Testurteile. 
Achten Sie beim Kauf von Kindermöbeln auf 
Gütesiegel wie das GS-Zeichen (Sicherheit), 
den Blauen Engel (ökologisch unbedenkliche 
Produkte) oder die AGR-Zertifizierung 
(geprüfte Ergonomie). Auch renommierte 
Medien wie Ökotest oder die Stiftung Waren-
test beschäftigen sich regelmäßig mit dem 
Thema „Kindermöbel“.

Checkliste
zur Kaufentscheidung ...

   ... allgemein

   Ist das Möbel sicher (das GSZeichen ist Pflicht)?

   Bietet der Hersteller viele Oberflächen und Stoffe?

   Bietet der Hersteller eine Nachkaufgarantie?

   Sind die Produkte ergonomisch, von einem unabhängigen  
Institut getestet (z. B. Aktion Gesunder Rücken)?

   Sind die Produkte einfach zu montieren?

   Sind die Produkte made in Germany?

   ... bei der Stuhlauswahl

   Reicht das Gewichtsspektrum des Stuhls bis mindestens 90 kg?

   Ist der Sitzhöhenverstellbereich ausreichend  
(von unter 30 cm bis mindestens 52 cm)?

   Lässt sich die Rückenlehne möglichst stufenlos  
bis unter die Schulterblätter verschieben?

   Lässt sich die Sitztiefe einstellen?

   Lassen sich die Einstellungen unabhängig  
voneinander  vornehmen?

   Passt sich die Rückenlehne an die Form Wirbelsäule an?

   Verfügt der Stuhl über ein Fußkreuz, das groß genug ist,  
um ein Umkippen zu verhindern?

   Sind die Polster austauschbar und die Bezüge waschbar?

   Ist der Stuhl beweglich und unterstützt er Bewegung auch  
bei unterschiedlichen und wechselnden Sitzhaltungen?

   ... bei der Tischauswahl

   Ist der Höhenverstellbereich ausreichend  
(mindestens 55 cm bis 80 cm)?

   Kann ein Kind die Höhenverstellung schnell allein bedienen?

   Ist die Arbeitsplatte ausreichend groß  
(mindestens 60 cm Tiefe und 115 cm Breite)?

   Bietet der Tisch eine neigbare Tischfläche  
bis mindestens 16°?

   Besteht die Möglichkeit, die Tischfläche durch Anbauplatten 
zu vergrößern?

   Sind die Bedienelemente selbsterklärend zu bedienen?

   Werden Verletzungsgefahren effektiv ausgeschlossen  
(keine Ecken und Kanten, keine Klemmstellen)?

   Gibt es genügend Ablagemöglichkeiten für Stifte u.ä. am Tisch?

   Bietet der Hersteller des Tisches ergänzend auch  
passende Stauraummöbel an?

   Bietet der Tisch Extras (Buchstützen, Schultaschenhaken usw.)?

   Lässt sich der Tisch leicht im Raum bewegen?

   Lässt sich der Tisch an Bodenunebenheiten anpassen,  
so dass er nicht wackeln kann?

   ... bei der Leuchtenauswahl

   Lässt sich die Leuchte frei und drehbar am Tisch positionieren?

   Ist die Leuchte für Links und für Rechtshänder geeignet?

   Ist der Leuchtkörper dreh und schwenkbar?
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