
LOHELAND LERN-MÖBEL 





VORWORT

Die Loheland-Schreinerei ist ein Betrieb mit langer handwerklicher und gestalteri-
scher Tradition. Schon seit der Gründung Lohelands im Jahr 1919 fertigen wir, nach 
eigenen Entwürfen, Möbel für den Aufbau der Siedlung.

Heute produzieren wir Lern- und Schulmöbel und fertigen individuelle Einzelmöbel, 
sowie komplette Einrichtungen nach Ihren Vorgaben und Bedürfnissen. 
Sie werden von Anfang an in die Planung Ihres Projektes mit einbezogen, damit wir 
uns ganz auf Ihre Wünsche einlassen können.

Wir sind Handwerker mit Herzblut und Leidenschaft – 
das spiegelt sich in unserem Tun wider. Wir verarbeiten 
nur ökologisch sinnvolle Hölzer und verpflichten uns, 
nachhaltig zu handeln.

Reproduktion eines original Loheland 
Hockers aus den 1920er Jahren.







BEWEGTES KLASSENZIMMER

Um den natürlichen Bewegungsbedürfnissen der Kinder gerecht zu werden, fertigen wir Möbel in Anlehnung 
an das Konzept „bewegtes Klassenzimmer“. Dafür haben wir gemeinsam mit erfahrenen Waldorf-Pädagogen/-
innen die Lernmöbel entwickelt, die leicht, vielseitig verwendbar, stabil und doch mobil sind. 

Wir fertigen unsere Möbel aus Massivholz, welches eine angenehme Atmosphäre erzeugt und zudem das 
Raumklima reguliert und fördert. Dank den verschiedenen Wachstumsmerkmalen ist jedes Stück Holz einzig-
artig, genauso wie jedes Kind, welches unsere Möbel verwendet. Vorzugsweise verwenden wir Erle und ölen 
die Möbel mit einem extra für Kindermöbel zertifizierten Holzöl.    





Die Bänke sind als Sitzbank, Arbeitsfläche, Rutsche, Bauelement, Schwebebalken, etc. nutzbar. Hier sind der 
Kreativität der Kinder keine Grenzen gesetzt. Sie werden von der Vorschule bis zur 3. Klasse eingesetzt.
 
Vorzugsweise aus Erle-Massivholz gefertigt und geölt. Standardmaß der Doppelbank beträgt 115x40 cm. 
Standardmaß der Einzelbank 65x40 cm. Die Höhen variieren je nach Altersklasse von 40 - 46 cm. Die genau-
en Maße entnehmen Sie bitte der beigelegten Tabelle.

EINZEL-  I  DOPPELBANK





EINZEL-  I  DOPPELTISCH

Die beweglichen Tische sind funktional, stabil und mobil zugleich. Sie sind die ideale Ergänzung zu unseren 
Bänken. Durch die durchdachte Konstruktion, können die Tische in drei Positionen verstellt werden. So können 
die Kinder auf der geraden Platte schreiben und angeklappt wird der Tisch zur Zeichenplatte. Um die Idee des 
bewegten Klassenzimmers auszunutzen können die Tische hochgeklappt werden und somit platzsparend auf 
kleinstem Raum gelagert werden.

Vorzugsweise aus Erle-Massivholz gefertigt und geölt. Standardmaß der Doppeltische beträgt 120x50 cm. 
Standardmaß der Einzeltische 70x50 cm. Die Höhen variieren je nach Altersklasse von 50 - 82 cm. Die genauen 
Maße entnehmen Sie bitte der beigelegten Tabelle.





KINDERBETT EINZELN

Unsere Kinderbetten sind aus Massivholz gefertigt. Dies hat eine warme, gemütliche und beruhigende               
Wirkung auf die Kinder. Durch die geschwungenen, harmonischen Formen werden die Kinder zum Ausruhen 
und Verweilen eingeladen.

Die klassischen Einzelbettchen für die Kinderkrippe gibt es in 3 Formen: Das Einzel-, das Gitter- und das Stock-
bett. Sie können alle mit einem Betthimmel ausgestattet werden. Die Bettchen haben wir zu stapelbaren Stock-
betten weiterentwickelt.

Vorzugsweise aus Erle gefertigt und geölt. Grundmaße 120x60 cm oder 140x70 cm.





STOCKBETT

Wir haben unsere Betten zu stapelbaren Stockbetten erweitert. Hierfür wird das Gitterbett auf ein Einzelbett 
montiert. Mit Hilfe eines Treppchens können die Kinder selbstständig in die zweite Etage steigen. Das beweg-
liche Gitter verhindert, dass das Kind herunterfallen kann.

Vorzugsweise aus Erle gefertigt und geölt. Grundmaße 120x60 cm oder 140x70 cm.





GITTERBETT

Unsere Gitterbettchen sind für den sicheren Schlaf der Kleinsten gedacht. Durch das einseitig bewegliche 
Gitter, können die Kleinen von alleine ein- und aussteigen. Dadurch behält das Kind die Selbstständigkeit und 
die Erzieher können rückenschonend arbeiten. Auch kann das Gitterbettchen mit einem Himmel ausgestattet 
werden.

Vorzugsweise aus Erle gefertigt und geölt. Grundmaße 120x60 cm oder 140x70 cm.





WICKELKOMMODE

In den Kinderkrippen steht die Pflege der Kinder im Mittelpunkt. Der Wickeltisch ist so gestaltet, dass er die 
Arbeit der Erzieher/-innen erleichtert, aber auch die Aktivität der Kinder anregt und gefahrlos zulässt. Diese 
kleine Form des Wickeltisches passt auch in enge Räume.

Wir bieten jedoch auch individuell gestaltete Wickeltische an, die sowohl auf das Wohl der Kinder als auch 
auf die Bedürfnisse der Erzieher/-innen angepasst sind. Bestandteile können die Badewanne, die Treppe - fest 
oder zum unterschieben, Geländer und Stauraum für Windeln und Ersatzkleidung sein. 





GARDEROBE

In den Kindertagesstätten ist die Garderobe der Ort, in dem es oft eng zu geht. Hier üben sich Kinder im Anzie-
hen und Schuhe zubinden, lernen Ordnung zu halten und hier verabschieden und begrüßen Kinder Ihre Eltern 
beim Bringen und Holen. Oft ist die Garderobe auch ein Ort der Begegnung zwischen Eltern und Erzieher/-
innen. Die Garderobe muss dies alles aushalten und einen ordnenden Rahmen bieten.

Gemeinsam stimmen wir die Garderobe auf die Bedürfnisse Ihrer Kindertagesstätte ab.





WENDESTUHL

Der Wendestuhl kann als Stuhl, Hocker oder Tischchen verwendet werden. Die Kinder können den Wende-
stuhl kreativ ins Spielen mit einbeziehen. Durch die zwei Sitzhöhen, können ihn Kinder im unterschiedlichen 
Alter benutzen.

Vorzugsweise gefertigt aus Erle-Massivholz, mit geölter Oberfläche.





TROCKEN SCHRANK

Unser mobiler Trockenwagen ist eine ideale Ergänzung zur Förderung kreativen Spielens. Die kleinen Kunst-
werke der Kinder können hier einzeln auf Brettchen unkompliziert und platzsparend zum Trocknen aufbewahrt 
werden. Hier findet jedes einzelne Bild seinen Platz. Je nach Ausführung finden bis zu 37 Bilder im Trocken-
wagen Platz. Auf Wunsch bauen wir Ihnen auch ein Schränkchen im unteren Bereich ein und oben eine Ab-
lagefläche für Malutensilien. 

So ist alles an einem Platz gelagert und kann bis zum nächsten Kunstunterricht auf die Seite gefahren wer-
den. Da der Trockenwagen mit Feuchtigkeit in Berührung kommt, fertigen wir diesen aus Birke-Multiplex und           
lackieren ihn mit Wasserlack.





MULTIMEDIA SCHRANK

Der Multimedia Schrank ist ein nützlicher Helfer für die Organisation der elektronischen Medien im Unterricht. 
Die Geräte werden miteinander verbunden. Die Kabel werden dafür durch einen Zwischenraum geführt. Ein 
ausziehbarer Fachboden macht die Rückseite des Gerätes gut zugänglich. So hat ein Laptop optimal Platz. Das 
obere Fach ist für den Beamer vorgesehen. Der Multimediaschrank ist komplett abschließbar.    





Sie erreichen uns unter:

Loheland Stiftung / Schreinerei
Loheland
36093 Künzell

Tel. 0661/392-29
b.hess@loheland.de

Sie haben Interesse an unseren Lernmöbeln 
oder bei Ihnen steht ein Projekt an? Unser 
Team freut sich darauf, Ihre Wünsche in die 
Tat umzusetzen.


