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102 cm

76 cm

51 cm

43,6 cm

2 Acryl-Einlegeböden
2 Acrylic shelves

Art.Nr. 100031
blau/birke
blue/birch
Art.Nr. 100033
hellblau/birke
light blue/birch
Art.Nr. 100027
Edition Marienkäfer
Model Ladybird

50 kg Belastbarkeit
50 kg max. load

Art.Nr. 100029
gelb/birke
yellow/birch
Art.Nr. 100030
rot/birke
red/birch
Art.Nr. 100032
dunkelrot/birke
dark red/birch

Multiplex — Resopalbeschichtung
Plywood — laminated

Wickelauflage - PU-Leder, PVC-frei, fett- und oelbeständig
Changing mat - PU material, PVC free, resistant to fat and oil

23 cm

72 cm

Art.Nr. 100029
gelb/weiß
yellow/white

Art.Nr. 100030
rot/weiß
red/white

Art.Nr. 100032
dunkel rot/weiß
dark red/white

Art.Nr. 100031
blau/weiß
blue/white

Art.Nr. 100033
hell blau/weiß
light blue/white

Our classic OWO made of varnished
multiplex is suitable for any household and
serves as an attractive eye-catcher for
changing facilities in public locations such
as child daycare centres, cafés, doctors’
surgeries and hotels.
This robust wall-mounted changing table
has minimum space requirements and can
be ﬁtted ﬂexibly at any desired height.
OWO hpl can be opened and closed very

Unser Klassiker OWO mit einer besonders
robusten und pﬂegeleichten HPL-Beschichtung passt in jeden privaten Haushalt und ist
ein attraktiver Blickfang für die Wickelstation
im öffentlichen Raum, egal ob Krippe, Café,
Arztpraxis oder Hotel.
Der robuste Wandwickeltisch kann platzsparend und ﬂexibel in jeder gewünschten Höhe angebracht werden. Mit nur einem Handgriff können Sie OWO hpl ganz

einfach öffnen und wieder schließen.
Eingebaute Klappenbremsen sorgen dafür,
dass die Wickelplatte nicht ruckartig herabfallen kann. Viel Platz für Windeln und
Pﬂegeartikel bieten 2 eingebaute Regalböden aus Acrylglas.
Ein besonderes Extra: OWO hpl ist mitwachsend! Nach der Wickelzeit können Sie
die hohen Seitenteile entfernen. So wird aus
dem Wickeltisch ein Kinder(schreib-)tisch.

The adaptable changing egg

Art.Nr. 100027
Edition Marienkäfer
Model Ladybird

A special advantage: OWO hpl is adaptable!
If nappy changing is no longer required,
simply remove the raised sides to turn the
changing table into a children’s desk.

simply with just one swift movement. Built-in
stoppers prevent the ﬂap from falling down
suddenly. Plenty of space for nappies and
care products is provided by two ﬁtted shelves made of acrylic glass.

Tim Schinkel, Designer & Geschäftsführer

Ergonomisches Design
mit pflegeleichter Oberfläche.

Unser Klassiker in neuem Design

OWO hpl

