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Die durch die korrekte Sitzhaltung erzielte
Energieverteilung wird durch eine 
angenehme Mahlzeit, die sich durch mehr 
Harmonie auszeichnet, sichtbar. Mit einem 
feuchten Tuch ist der Schiebekinderstuhl 
einfach sauber zu halten. Der Schiebe-
kinderstuhl sieht modern aus und ist aus 
massievem Eichenholz gefertigt. Für die 
Farbgebung wurden nur nicht-toxische 
Farben verwendet. Die moderne Form passt 
in jedes Interieur, zu Hause, in der Schule, der 
Praxis oder in der Kindertagesstätte.

Der Schiebe-Kinderstuhl wird in Italien in einem Kleinbetrieb 
hergestellt und erfüllt alle europäischen Richtlinien, in 
Hinsicht auf die Ökologie und die europäische Normierung 
und Zertifizierung. Weitere Information die IISG-
Zertifizierung betreffend sind auf www.safetoys.net zu finden.

Vertreter Azur für: Niederlande, Deutschland, Belgien, Frankreich & Österreich: 

Für Logopädie, Kinder Physiotherapie,
Ergotherapie, Kindertagesstätten, Schulen 

und zu Hause

Geeignet für jedes Alter der Kinder und direkt 
einstellbar in 8 verschiedene Positionen

Eine kurze Schiebebewegung bringt den Schiebe-
kinderstuhl in die für das Kind gewünschte Position 
und Höhe. Der Stuhl kan in acht verschiedene 
Positionen eingestellt werden. Das macht ihn so 
ideal für die Logopädiepraxis, Kinderfysiotherapie 
und Ergotherapie, wo die Höhe des Kinderstuhles 
oft angepasst werden muss. 

Zusammengeklappt nimmt der Schiebekinder-
stuhl wenig Platz in Anspruch (45x94x15 cm). 
In nur wenigen Sekunden lässt sich der Stuhl 
einfach ausklappen und stabiel hinstellen 
(45x96x70 cm). Die Stabilität ist auch bei 
sehr unruhigen Kindern gewährleistet.

Der Schiebekinderstuhl il Seggiolo ist mit seiner 
aus ABS-Kunststoff (Acryloniril, Butadieen, Styree) 
gefertigten Tischplatte, dem 3-Punkte-Gurt, dem 
Holzbügel, Mittelstab und Stuhlverkleinerer gut als 
erster Kinderstuhl geeignet. Ein paar unkomplizierte 
Anpassungen machen den Stuhl perfekt brauchbar 
für das ältere Kind. Die schmale Sitzplatte lässt sich 
mit der breiteren Fussplattte einfach tauschen. 
Dadurch kann auch ein älteres Kind ideal sitzen.

Ohne

Werkzeug

innerhalb von 

Sekunden ein-

zustellen!



Für jedes Alter flexibel 
und einfach zu 

gebrauchen. 
Mit einem 
simpelen 
Druck auf 

die Scharniere 
und eine kurze 

Schiebebewegung lässt 
sich jede gewünschte 
Sitzhöhe einstellen. 

Sitz und Fußstütze 
lassen sich einfach ohne 
Werkzeuge einstellen.

Die Tischplatte aus ABS-
Kunststoff ist abwaschbar 
und bietet ein 
Maximum an 
Komfort und 
Bequemlichkeit.

Das Schließsystem mit
Holzstab und Bügel ver-
hindert das Wegrutschen 
des kleinen Kindes.

Der 3-Punkte-Gurt bietet 
dem Kind Komfort und 
Sicherheit.

Dank innovativer Sicher-
heit Verschluss von der 
einstellbare Schiebekinder-
stuhl il Seggiolo ist die 
Wahrscheinlichkeit, das 
der Stuhl zusammanklapt 
minimal.

Der Schiebekinderstuhl il Seggiolo ist ergonomisch und bequem!

Der Sitzverkleinerer is gepolstert, 
leicht zu reinigen und kan direct
bei der Lieferung des Schiebe-
kinderstuhles mitgeliefert werden.

Der Schiebekinderstuhl il Seggiolo

In Kindertagesstätten ist dieser Schiebekinderstuhl 
unentbehrlich. Dieser Schiebekinderstuhl il Seggiolo 
ist vor allem für Kinder mit einem Hanycap breit 
einsetzbar, so unter anderem bei der Integration in 
der Grundschule. Die Arbeitshöhe ist innerhalb von 
Sekunden ohne Werkzeug anzupassen. Die korrekte 
Sitzhöhe im Bezug zur Arbeitsplatte ist essentiel. Das 
Kind hat eine bessere Sicht auf das Arbeitsmaterial 
und ist darum motivierter um die gestellten Aufgabe 
zu beenden.
Das Kind sitzt gut ausbalanciert, da der Rücken, die 
Hüften und die Kniee optimal unterstützt werden. 
Vor allem unruhige Kinder können sich dadurch 
besser und länger konzentrieren und die gestellten 
Aufgaben beenden. 
Kindern mit Down-Syndrom, die unter verminderter 
Muskelspannung leiden, ermöglicht der Schiebe-
Kinderstuhl eine optimale Sitzhaltung, die es 
wiederum möglich macht die Muskelspannung 
optimal zu nutzen und trainieren. Dies ermöglicht 
ihnen länger zu arbeiten.

Masse auseinandergeklappt: 
45x96x70 cm. 
Masse zusammengeklappt: 
45x94x15 cm.


