
Die mitwachsenden Kinderschreibtische...

...innovativ in Design und Funktion

neu und anders!

form
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Die Idee
Schulkinder werden unglücklich, wenn ihr Lernplatz nicht zu ihrer Größe 
passt. Wir haben die Lösung erfunden – der Kinderschreibtisch, der mit-
wächst. Aus der Uridee ist inzwischen ein Welterfolg geworden. Dank der 
grundsoliden schwäbischen Verarbeitung und der raffinierten Technik, 
die heute in jedem moll steckt. 
moll - das Original seit 1974. 
Jetzt neu in Design und Funktion!

Mitwachsen in 5 Dimensionen
Ergonomisch und sinnvoll – ein moll Schreibtisch paßt sich 
an die Bedürfnisse Ihres Kindes an – nicht umgekehrt.

 Langlebig und wertbeständig 
moll Schreibtische sind so langlebig, 
dass sie Ihr Kind von der 
Grundschule bis zum Schul-
abschluss begleiten.
 

 Qualität mit Brief und Siegel
Alle moll-Tische werden in 
Deutschland hergestellt und 
unterliegen den dortigen 
strengen Sicherheitsnormen.

 Bestnote bei Stiftung Warentest 
moll Schreibtische bekommen nicht nur 
die persönliche Bestnote von Ergonomen, 
Orthopäden, Kindern und Erwachsenen.

1. Höhe 2. Breite 3. Tiefe 4. Funktion 5. Farbe

Das Konzept
moll ist der einzige Hersteller, der sein durchdachtes gesamtes 
Konzept für einen perfekten Lernplatz selbst entwickelt 
hat: Abgestimmt auf den Schreibtisch bieten wir auch die 
mitwachsenden Kinderdrehstühle und Leuchten.
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Das ist form: 
Innovativ in Design und Funktion für die Kids von heute

Wir bringen Farbe ins Spiel

Klare Formensprache

Klare Formensprache mit runder Silhouette und darauf 
abgestimmte Details machen das neue Programm form aus. 
Dezente farbige Applikationen setzen für die Kinder bunte 
Akzente und machen es zu einem Muss für jedes moderne 
Kinderzimmer.
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weiß Modernes Dekor 

Wir verarbeiten im Programm form hochwertige Melaminharz 
beschichtete Spanplatten. Die Oberfl ächen sind pfl egeleicht 
und strapazierfähig: für maximale Ansprüche, hohe Belastung 
und lange Lebensdauer.

Jeder Champion hat eine Box 
mit Farbfolien für die Fußkufen 
und dazu passenden Abdeck-
kappen für das Jojo mit dabei. 
Die Box ist ordentlich verstaut
im Kabelkanal zu finden.
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Das macht den neuen moll-Schreibtisch zum „Champion“ Bei jedem Champion inklusive:

Geteilte Tischplatte

Ein Teil der Tischplatte kann zum Malen, Schreiben oder Lesen schräggestellt werden - 
während der restliche Teil feststehend bleibt und als praktische Ablage und Arbeitsfläche 
dient.

Buchstütze

Neu von moll: Die Buchstütze ist zusammen-
klappbar und kann somit, z.B. zur Schule, 
mitgenommen werden.

Magnetische Abrutschsperre

für den sicheren Halt von Heften bei schräg-
gestellter Tischplatte. Sie kann auch als Lineal 
oder Lupe verwendet werden und hat eine 
Skala für Rechts- und Linkshänder.

Kabelkanal

geräumige Ablage auf der Tischrückseite zum 
Verstauen von Kabeln und Steckern.

Einmalige Schrägstellung

Zieht man am linken Knopf stellt sich die Arbeitsplatte schräg, zieht man rechts, senkt 
sie sich ab. Kindersicher und TÜV-geprüft. Es gibt keine hinderlichen Abstände zwischen 
den Plattenteilen, wenn die Arbeitsplatte nicht schräggestellt ist.
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Champion • front up

Champion ausgestattet mit 
Cubic und Stuhl Scooter.

www.red-dot.de

Champion Der neue Champion von moll hat 
3 verschiedene Versionen zur Auswahl:

• front up
120 x 72 cm
120 x 52 cm

• left up
120 x 72 cm
69 x 52 cm

• right up 
120 x 72 cm
69 x 52 cm

Sein Plus: + Schrägstellbare Arbeitsfläche 
   über die gesamte Breite
  + Feste Ablagefläche hinten 

Sein Plus: + Schrägstellbare Arbeitsfläche
  + Feste Ablagefläche hinten +  
   rechts 

Sein Plus: + Schrägstellbare Arbeitsfläche 
  + Feste Ablagefläche hinten +  
   links
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Champion • left up

Perfekt für Rechts- oder Linkshänder

Die Greif- und die Blickrichtung ist bei Rechts- 
und Linkshändern unterschiedlich. Das hat moll 
bedacht: Je nach gewählter Version sind schräg-
stellbarer und feststehender Teil der Tischplatte 
ergonomisch besonders passend.  

Unsere Empfehlung: 
left up  = für Rechtshänder
right up = für Linkshänder 

Champion • right up
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  höhenverstellbarer Tisch   
 
  mehrfach verstellbarer Stuhl 

  schrägstellbare Tischplatte  
 
  Ausleuchtung des Arbeitsplatzes

Richtig sitzen ist Einstellungssache

Der ungesunde Sitzmarathon 
beginnt bereits im Kindesalter

Kinder verbringen heutzutage mehr 
Zeit im Sitzen als Jahre zuvor. Durch-
schnittlich bis zu neun Stunden am 
Tag.

Immer auf der richtigen Höhe
moll-Kinderschreibtische können in der Tischhöhe individuell zwischen 53 und 82 cm eingestellt 
werden und sind so ideal für Körpergrößen von ca. 109 bis 200 cm.

mit komfortablem Jojo-Band. 
So einfach funktioniert´s: 
So oft am Jojo-Band ziehen 
bis die gewünschte Höhe 
eingestellt ist – fertig! 
Stufenlos, ohne Aufstehen, 
ohne Finger-Klemmen. 
Der große Vorteil: angehängte 
Ergänzungsplatten „wachsen 
gleichzeitig mit“. 

So einfach funktioniert`s:

1. Jojo aufsetzen. 2. Höhe einstellen. 3. passendes Maß ablesen.

Gesunder Rücken, wacher Geist
Eltern achten ganz selbstverständlich darauf, dass ihre Kinder beim Heranwachsen immer Kleider in der 
richtigen Größe bekommen. Für die Sitz- und Schreibmöbel, die über einen längeren Zeitrahmen wie 
z.B.  während den Hausaufgaben genutzt werden, muss das auch gelten. Deshalb brauchen Kinder auch 
Schreibtische, die wie Schuhe passen, damit sie ergonomisch richtig sitzen.
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Container Cubic 
– die stylische Schubladenbox für den Champion 

Ausgestattet mit einem abschließbaren Utensilienfach. Die 2 Schubkästen haben einen gedämpften 
Selbsteinzug und bieten Stauraum für Papierformate bis A3. Die Farbapplikationen bei den Griffen sind 
austauschbar und werden in 8 Farben mitgeliefert. Maße (BxTxH): 43x55x43 cm

Pad S

Mit optionalem Sitzkissen Pad S ist der Container ideal 
als Hocker geeignet. Der Stoffbezug des ca. 4 cm 
dicken komfortablen Schaumstoffpolsters ist abnehmbar 
und kann bei 40° gewaschen werden. In vielen attraktiven Farben erhältlich.

Ergänzungen für Champion 
Tolle Gestaltungsmöglichkeiten in jede Richtung
Am Anfang der Schulzeit braucht Ihr Kind nur ein paar Hefte. Dann jede Menge Bücher. 
Und schließlich einen Computer mit Monitor. Gut, wenn man den Schreibtisch dann ganz 
flexibel erweitern kann.

Riesenschublade
Für praktischen Stauraum über die gesamte Tischbreite; nachträglich 
einbaubar, ohne dass der Tisch auseinander gebaut werden muss.
Inklusive Schaumstoffeinlagen, damit Stifte oder sonstige Utensilien 
nicht verrutschen.

Flex Deck
120 x 30 cm
Multifunktionswand 
mit Ablage, Magnet-
tafeln, Haken und 
Mediabox

Schubladen-
abdeckung
für Staub- und Sicht-
schutz bei schrägge-
stellter Tischplatte

Multi Deck
120 x 22 cm
mit praktischem Bügel, der TFT-Bildschirme stützt oder dafür sorgt, 
dass Bücher nicht nach hinten fallen können. 
Multi Deck kann in unterschiedlicher Höhe eingehängt werden.

Kabelkanal-
abdeckung
verdeckt die 
Einsicht in den 
Kabelkanal

Side Top
40 x 72 cm
kann in unter-
schiedlicher 
Höhe einge-
hängt werden
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Bei jedem Schreibtisch dabei: die moll-Buchstütze 

Stellt Ihr Kind das Lernbuch in die Buchstütze, wird aufrechte und aktive Lesehaltung gefördert, denn so 
ist es in optimalem Abstand, um die Schreibübungen richtig machen zu können.

Die neue Buchstütze von moll ist auch mobil: Sie kann zusammengeklappt werden und kann so jederzeit 
auch in die Schule mitgenommen werden.

NEU!

 Kabel-Butler
Aufsteckbare Klemme 
gegen Kabelsalat!

 Schreibunterlage
In 3 tollen Designs! 
Größe: 59x42 cm

Weiteres praktisches Zubehör,
damit am Schreibtisch alles an seinem Platz ist.
Optional zukaufbar und für jeden Champion passend:
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Kabel-Butler Prinzessin  Pirat    Weltkarte
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Maximo
Der Kinderdrehstuhl mit den 
3 Verstellmöglichkeiten.
Fängt klein an und wächst 
dann perfekt mit.

Woody
Der robuste Kinderdrehstuhl 
mit 3D-Mechanik für ergono-
misch-dynamisches Sitzen

Scooter
Der Designer-Kinderdreh-
stuhl, der sich wie eine 
2. Haut anpasst.
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Mobilight
Die Schiebeleuchte 
für Rechts- und 
Linkshänder

Flexlight
Die hochflexible LED 
Dimm-Leuchte

moll hat alles was man braucht:   
Schreibtisch + Stuhl  + Leuchte = der perfekte Lernplatz

 Erst der passende Drehstuhl und die richtige Beleuchtung 
 machen deinen Schreibtisch zum perfekten Lernplatz.
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NEU!
ab Sommer 2012

NEU!



Besuchen Sie uns entweder im 
Internet unter oder persönlich 
bei Ihrem moll-Spezialisten:

www.moll-funktion.de
service@moll-funktion.de

moll Funktionsmöbel GmbH
Rechbergstraße 7 
73344 Gruibingen 30
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Materialien voll recyclebar 
und emissionsarm

Von anerkannten Prüfinstituten
auf Sicherheitsstandards getestet

Deutsches Markenprodukt 
gefertigt in Gruibingen

Einfache und schnelle Montage

5 Jahre Nachkaufgarantie

5 Jahre Qualitätsgarantie

Gut für Gesundheit und Ergonomie


