
Die Revolution des 
Kinderstuhls

Ein Kinderstuhl stellt höchste Ansprüche an die Gebrauchs-
tüchtigkeit – an Sicherheit, Stabilität und Haltbarkeit. Doch die
Erfüllung dieser Anforderungen macht noch nicht ein gutes De-
sign aus – massgebend sind Idee, Konstruktion und Form. Bei
«Tripp Trapp» war es zuerst die Gebrauchs-Idee. Der Kinder-
stuhl wird wie andere Stühle an den Tisch gerückt. Ob der Sitz
oben oder unten ist, das Kind sitzt stets auf der Höhe der Er-
wachsenen und fühlt sich von klein auf der Gemeinschaft der
Tischgesellschaft zugehörig. 

Genial ist die Konstruktion des Buchenholzmöbels. Die seitlichen
Stuhlbeine sind als Winkel so konzipiert, dass sie das Gleichge-
wicht garantieren. Drei flache Zargen – zwei als Rückenlehne –
und zwei Rundstäbe werden mit den seitlichen Beinen so ver-
schraubt, dass der Stuhl optimale Stabilität erreicht. Sie werden
mit einem Sechskant-Imbus-Schlüssel in materialstabilen Metall-
hülsen mit einem Gewinde fixiert. Sitz- und Fussplatte werden in
seitliche Nuten eingeschoben. Dafür müssen die Metallgewinde
mit dem Schlüssel gelockert werden. Mit dem nachträglichen
Anziehen der Schrauben erhält der Stuhl wieder seine Stabi-
lität. Er ist mit seinen 7 kg kein Leichtgewicht.

Der Stuhl passt sich dem Wachstum des Kindes an. Die Nuten
zum Einschieben der Sitz- und Fussplatten sind im Abstand von
3,5 cm eingefräst. So lässt sich nicht nur die Sitzhöhe regulie-
ren, sondern auch der Abstand zwischen Sitz und Bodenplatte
entsprechend den wachsenden Kinderbeinen einstellen. Mit der
Möglichkeit, die Platten weiter vorne oder hinten zu fixieren,
passt sich der Stuhl der Sitzposition des Kindes an und fördert
eine optimale Sitzhaltung.

Für die Sicherheit der Kleinkinder ab sechs Monaten
sorgt ein Bügel, der in einer Einfräsung auf Höhe
der Rückenlehne eingespannt wird und mit einem
Lederriemen zwischen den Kinderbeinen zum ers-
ten Kindersitz wird. Noch sicherer fühlt sich das
Baby mit dem speziellen Sicherheitsgurt. Spä-
ter werden Sitz- und Fussplatte schrittweise
nach unten verschoben. Beim ausgewach-
senen Kind fällt dann die Fussplatte weg.

«Tripp Trapp» kann demontiert verschickt
und gelagert werden. Die Montage
braucht etwas Geschicklichkeit,

doch das Verstellen und Justieren der Platten kann mühelos ei-
ne Person allein bewältigen. Der wachsende Kinderstuhl wird
zum Lieblingsobjekt vieler Kinder. Er eignet sich auch zum Spielen
oder dient den Erwachsenen als Treppenstuhl in der Küche.

Wen wundert's – der norwegische Designer Peter Opsvik hat
diesen Kinderstuhl in den 1960er Jahren für seinen Erstgebo-
renen entwickelt. Er beobachtete, wie das zweijährige Kind mit
baumelnden Füssen unbequem am Tisch sass und mit seinen
Armen die Tischplatte nicht erreichen konnte. Es dauerte einige
Jahre bis zur Produktionsreife. Seit 1972 produziert Stokke
den einzigartigen Kinderstuhl und bietet diesen heute in zehn  
verschiedenen Farben und Lackierungen an. Details wurden in-
zwischen verbessert, aber es ist immer noch der gleiche «Tripp
Trapp» wie damals. Könnte der Designer heute von vorne 
anfangen, würde er ihn etwas schmaler und leichter machen.
«Tripp Trapp» kostet heute 247 CHF. Bisher wurden über fünf
Millionen Exemplare produziert. Der norwegische Produzent
pflegt ein ganzes Sortiment von klug durchdachten Möbeln für
Kinder – ein Segment, das im Möbelangebot sonst eher ver-
nachlässigt wird. 

Der heute 67jährige Peter Opsvik ist nicht nur ein rational und
funktionell denkender Industrial-Designer, sondern auch ein be-
kannter Jazz-Musiker. Seine künstlerische Seite mit emotionalen
Werten und expressionistischem Ausdruck findet man auch in
seinem Design. Bei einer neuen Entwicklung geht es ihm stets
darum, ein Problem zu lösen. Die Entdeckung eines Bedürfnisses
löst bei ihm den kreativen Entwurfsprozess aus. Er beginnt mit
Beobachtungen und entwickelt dann neue Formen und Struk-
turen. Mit seiner Arbeitsweise ist er Modeströmungen stets

ausgewichen.

Peter Opsvik hat nach seinem Frühwerk «Tripp
Trapp» weiter experimentiert und das Sitzen
immer wieder neu erfunden. 1979 kam er mit

«Balans» heraus, dem Bürostuhl zum kniend
Wippen, der die Sitzhaltung am Arbeitsplatz 

revolutionierte, auch er in Produktion bei Stokke.
«Tripp Trapp» und «Balans» sind Beispiele, wie
erfinderisches Design neuen Schwung in den 
Alltag bringt und die Lebensqualität positiv ver-
ändern kann. -

Von Verena Huber

«Tripp Trapp» ist der ideale Kinderstuhl überhaupt. Seit 1972 ist er in unzähligen Familien in Gebrauch. Er wächst mit dem
Kind und ist sein Stuhl. Er überdauert ein Kindesalter und wird dann weitergegeben oder im E-Bay angeboten. Was ist das
Geheimnis dieses unschlagbaren Möbel-Hits?
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Wir machen den Weg frei

Mit Raiffeisen wird Ihr Traum von den eigenen vier Wänden schneller 

wahr. Denn wir erarbeiten mit Ihnen den sicheren Weg zu Ihrem 

Eigenheim. Unsere Experten beraten Sie persönlich und erstellen für 

Sie eine individuelle Finanzierungslösung, die Ihren Wünschen und

Ihrer Situation entspricht. Vertrauen auch Sie auf die Beratung der

Raiffeisenbank und sprechen Sie heute noch mit uns.

www.raiffeisen.ch/hypotheken

So individuell wie Ihr Traum vom 
Eigenheim: unsere Beratung. 
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