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Arztbesuche sind schon für Erwachsene oft kein Kinderspiel. Umso nervöser und ängstlicher sind 

häufig die kleinen Patienten, die den Grund für den Besuch noch nicht ganz verstehen können. Doch 

in vielen Arztpraxen ist nicht ausreichend für Ablenkung gesorgt. Vollgemalte Kinderbücher und ein 

paar Bauklötzchen reichen nicht aus, um den kleinen Patienten die Anspannung zu nehmen, vor 

allem, weil meistens die Möglichkeiten fehlen, mit anderen ‚Leidensgenossen‘ gemeinsam die 

Wartezeit zu vertreiben. Eine platzsparende und hochflexible Lösung bieten Kindersitzgruppen mit 

Elementen, die von den Kindern selbst nach ihren Bedürfnissen angepasst werden können. Der 

Kindermöbelspezialist WDL aus dem Nordschwarzwald hat mit Triolino eine zeitlos harmonische 

Kombi aus einer Bank, zwei Hockern und einem Tisch entworfen, bei der alles mit wenigen 

Handgriffen in der Höhe verstellt werden kann. Die rötliche Farbe des massiven europäischen 

Erlenholzes strahlt Wärme und Zuversicht aus, die Kanten sind kindergerecht und zur Sicherheit 

leicht abgerundet. Durch das robuste Material kann Triolino auch in stark frequentierten Praxen viele 

Jahre seinen Dienst leisten. Da die Erle zu den Harthölzern zählt und die Oberfläche nicht lackiert, 

sondern nur geölt ist, nehmen die Vollholzmöbel wenig krumm. Ein wenig Schleifen und Nachölen 

reicht, wenn sie doch einmal verschrammt sind.  Wichtig: Alle Kindermöbel von WDL sind 

selbstverständlich TÜV-geprüft und werden regelmäßig beim renommierten EcoInstitut Köln nach 

strengen Kriterien auf Schadstoffe getestet. Vorbildlich ist auch der ökologisch-soziale Hintergrund: 

WDL Kindermöbel werden ausschließlich im Nordschwarzwald in einer Werkstatt für behinderte 

Menschen gefertigt, die so ein Stück weit mehr Integration in die Gesellschaft erfahren. 

 

Die WDL Nordschwarzwald gGmbH ist eine Tochtergesellschaft der Lebenshilfe Kreisvereinigung Bühl 

e.V. Die Werkstätten der Lebenshilfe sind Produktions- und Arbeitsstätten sowie Förderstätten für 

Menschen mit Behinderungen. Entsprechende Begleitung, Förderung und Schulung unterstützt  die 

behinderten Mitarbeiter darin, möglichst selbständig zu arbeiten und zu leben. Bei der 

umweltverträglichen Kindermöbelproduktion kommen nur schadstoffarme Materialien und Laubholz 

aus nachhaltiger, europäischer Waldwirtschaft zum Einsatz. Alle Produkte werden regelmäßig auf 

Gesundheitsverträglichkeit und Gebrauchssicherheit getestet.  
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