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Mobile von Studio ROOF
Art. Nr.: 260
Bezauberndes Mobile von Studio ROOF mit
verschiedenen Vögelchen

ab 15,26 €

Gewicht: 0.1 kg
Wenige Exemplare auf Lager - schnell
bestellen!

Buntes Mobile studio ROOF
Das Mobile von studio ROOF ist ein aus Recyclingkarton hergestelltes Mobile eines kleinen
Vogelmotivs. Das Mobile ist dreidimensional und lässt sich ganz einfach und schnell
zusammenstecken. Die Bauanleitung mit den einzelnen Schritten befindet sich auf der
Innenseite der Verpackung, so wird die Verpackung doppelt genutzt und Papier gespart.
Die grafischen Formen und die stimmigen Farben geben dem Mobile das besondere Etwas. Das
Vogelmotiv ist frei schwebend und bewegt sich leicht bei einem Hauch von Wind.
Es wird in einer flachen Verpackung geliefert und beinhaltet große Kartonblätter aus denen
man die Teile heraustrennen kann und sofort loslegen kann mit dem aufbauen. Zudem enthält
das Set des Mobiles eine Schnur und ein Lineal um den Vogel einfach und präzise positionieren
zu können. Egal ob im Kinderzimmer oder im Wohnzimmer - dieses Mobile ist auf jeden
Fall immer ein Hingucker und bringt jede Menge Spaß. Es ist einfach im Aufbau und somit auch
kindergerecht und immer eine super Geschenkidee für Klein und Groß. Die runde Form des
Mobiles ergibt ein in sich stimmiges abgerundetes Gesamtbild. Durch den stabilen Standfuss
hat es festen Halt und kann nicht umfallen auch wenn es mal einen etwas stärkeren
Windhauch abbekommt. Durch das Stecksystem kann es problemlos schnell und einfach
abgebaut und aufgebaut werden und es ist durch die flache Form der Einzelteile jeder Zeit
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platzsparend verstaubar.
Die Mobiles gibt es in 4 verschiedenen Ausführungen die sich entweder in der Farbwelt oder
der Art und Anzahl der Vöglein sowie der Größe unterscheiden. Egal jedoch für welche
Varianten man sich entscheidet, studio ROOF hat mit ihren farbenfrohen Mobiles ein
Wohnaccessoire geschaffen, dass bezaubert.

Maße Mobile:
Aufgebaut hat das Mobile eine Größe von 18 x 10 x 21 cm oder 24 x 20 x 29 cm.
Verpackung 1 x 23 x 20 cm oder 1 x 27 x 30 cm
4 oder 9 Einzelteile
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