
	  

 
 
 
 
 
 
 
PRESSEMITTEILUNG	  
Stuttgart, den 19. Januar 2015 
 
 
Möbel-System „Famille Garage“ erhält Zuwachs durch ein Kinderbett 
Design: Alexander Seifried, 2010/2014 
 
Zur IMM Cologne 2015 präsentiert Richard Lampert ein Kinderbett im Stile von „Famille 
Garage“, das vom Säuglings- bis zum Jugendalter genutzt werden kann. Bei dem 
Babybett kann die Matratze in der Höhe variiert und das Gitter herausgenommen 
werden. Entwächst das Kind diesem, wird durch abnehmen der hohen Seitenteile ein 
Kinderbett für Matratzen mit einer Größe von 70 x 120 cm daraus. Durch die 
Erweiterung des Lattenrostes kann dieses auf eine Matratzengröße von 70 x 160 cm 
vergrößert werden. 
 
Das Besondere an „Famille Garage“ ist, dass die Möbelserie auf die Bedürfnisse von Kindern 
aller Altersgruppen eingehen kann. Es erfüllt die Anforderungen von Kleinkindern ebenso wie 
die von Kindergarten- oder Schulkindern, indem es gleichzeitig als Stauraum, Ablagefläche, 
Sitzelement, Spielzeug und als Ort zum Werkeln dient. „Ich habe mein Kinderzimmer immer 
als Werkstatt empfunden. Als mir zum wiederholten mal die typischen Werkstatt-Schaukästen 
aus Kunststoff, die gewöhnlich an Werkzeugbank-Rückwänden montiert sind, in die Hände 
fielen, war das ein wichtiger Impuls für diesen Entwurf“, so Alexander Seifried. 
 
Die Kindermöbelserie aus Fünfschichtplatten (Fichte/Tanne massiv) ist farblos lackiert mit 
Weißanteil sowie MDF Weiß lackiert erhältlich und besteht – neben dem neuen Kinderbett – 
aus einer kleinen und großen Kommode, zwei verschieden großen Böcken sowie aus einer 
Tisch- und einer Sitzplatte. Legt man die Tischplatte umgedreht auf die große Kommode, ist 
ein Wickeltisch verfügbar. Hierfür bietet Richard Lampert eine zweifarbige, hochwertige 
Wickelauflage mit Steppnaht und Zierknöpfen aus Kunstleder an. Wird der größere der beiden 
Böcke mit der Tischplatte kombiniert, so entsteht daraus ein Spieltisch; der kleine Bock ergibt 
zusammen mit der Sitzplatte eine Bank.  
 
Bunte und lebensmittelechte Kunststoffboxen für Spielzeug, Windeln oder kleine 
Kostbarkeiten können in der Kommode untergebracht oder unter dem Möbel abgestellt 
werden. Die gelben, roten, blauen oder grünen hochwertigen Boxen sind in zwei Tiefen 
verfügbar. Darüber hinaus kann die kleinere Kommode als Regal an die Wand gehängt 
werden. 
 
Maße: 
Kommode groß (inkl. Bock): 990 mm (Breite) x 450 mm (Tiefe) x 920 mm (Höhe) 
Kommode groß als Wickeltisch (inkl. Bock): 1035 mm (Breite) x 650 mm (Tiefe) x 1020 mm 
(Höhe) 
Tisch: 1035 mm (Breite) x 650 (Tiefe) x 520 (Höhe) 
Bank: 685 mm (Breite) x 310 (Tiefe) x 290 (Höhe) 
 

 

 

 

 



	  

 

 

 
 
 
Alexander Seifried 

Mit acht Jahren wollte Alexander Seifried Geologe werden, doch mangels ausreichender 
Steinvorkommen in seiner näheren Umgebung stürzte er sich stattdessen in diverse wilde 
Praktika im ländlichen Umfeld. Mit 19 schloss er eine Tischlerlehre als 2. Innungssieger ab; 
daran schloss sich eine kaufmännische Ausbildung bei 3F Design (Eckhard Renz und Helga 
Renz-Kramer in Stuttgart) mit Schwerpunkt im Bereich Raumgestaltung und Möbeldesign an. 
1999 gründete er „UnternehmenForm“, und nur zwei Jahre später konnte er eine erste eigene 
Möbel-Kollektion zum Designers Saturday Stuttgart präsentieren. Seitdem hat Alexander 
Seifried Entwürfe für Elmar Flötotto, Magazin, frauMaier und Richard Lampert realisiert. 
Darüber hinaus entwickelt er gemeinsam mit Felix Severin Mack als „Seifried & Mack“ 
komplette Konzepte für Läden, Hotels, Restaurants und Bars. Parallel baute er die Marke 
„UnternehmenForm“ als Fachhandel für zeitgenössische Einrichtungsgegenstände im 
gehobenen Segment aus. 
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