
Treppenhochstuhl tiSsi® 
Der Stuhl, der mit dem Kind mitwächst 

Ökologisch unbedenkliche Materialien 
Nichts ist uns wichtiger als das Wohl Ihrer Kinder

Kontaktdaten 
tiSsi® der komfortable und ergonomische Sitzplatz für Kinder ab 6 Monaten, passt durch seine einzigartige 
S-Form an jeden Esstisch. Zusätzlich bietet er ein Plus an Kippsicherheit besonders dann, wenn die Kleinen sich 
vom Tisch abstoßen wollen.
Der Hochstuhl tiSsi® von DawOst hebt Ihr Kind auf die optimale Sitzposition an. tiSsi® wurde so konzipiert, dass 
die Kleinen schon früh mit am Tisch sitzen und so wichtige soziale Interaktionen erlernen können.

Hochstuhl mit Brustbügel

Hochstuhl mit Tisch

„Zum einen sollte ein Hochstuhl sicher, komfortabel und leicht in der 
Handhabung sein, außerdem möglichst lange nutzbar. Zum anderen 
sollte er aber auch frei von Schadstoffen sein, weil Kinder täglich auf 
ihm sitzen und intensiv mit ihm in Kontakt kommen.“ so Ökotest. 
Unser Treppenhochstuhl tiSsi® wurde von Ökotest mit dem Urteil 
„sehr gut“ bewertet!

Bei der Herstellung aller tiSsi®-Produkte stehen Sicherheit und Qualität an erster Stelle. 
Wir verzichten dabei vollkommen auf den Einsatz belastender Stoffe.
Die Sicherheit und die Verwendung von ökologisch unbedenklichen Materialien sind in der Produktion der 
tiSsi®-Range oberste Priorität!
Bei der Entwicklung unserer Produkte achten wir stets auf die Einhaltung aller gängigen DIN-Normen um ein 
Maximum an Sicherheit für Ihre Kinder zu gewährleisten.
Nichts ist uns wichtiger als das Wohl der Kinder!

DawOst GmbH
Calmontstraße  8
56814 Bremm
Deutschland

 »  Mitwachsend – schon die Kleinsten können auf 
Augenhöhe mit am Tisch sitzen und von den 
Erwachsenen lernen 

 »  Massives Buchenholz garantiert eine lange
Haltbarkeit und hohe Standfestigkeit 

 »  Höhen- und Tiefenverstellbares Sitz- und Fußbrett

 » Extrem kippsicher zu allen Seiten 
 » ergonomisch entwickelt 
 » max. Belastbarkeit 85 kg
 »  In Buche Natur, Weiß und Grau 

erhältlich
 » Aus FSC zertifi ziertem Material

Hochstuhl mit Brustbügel

„Zum einen sollte ein Hochstuhl sicher, komfortabel und leicht in der „Zum einen sollte ein Hochstuhl sicher, komfortabel und leicht in der „Zum einen sollte ein Hochstuhl sicher, komfortabel und leicht in der „Zum einen sollte ein Hochstuhl sicher, komfortabel und leicht in der 
Handhabung sein, außerdem möglichst lange nutzbar. Zum anderen Handhabung sein, außerdem möglichst lange nutzbar. Zum anderen Handhabung sein, außerdem möglichst lange nutzbar. Zum anderen Handhabung sein, außerdem möglichst lange nutzbar. Zum anderen 
sollte er aber auch frei von Schadstoffen sein, weil Kinder täglich auf sollte er aber auch frei von Schadstoffen sein, weil Kinder täglich auf sollte er aber auch frei von Schadstoffen sein, weil Kinder täglich auf 
ihm sitzen und intensiv mit ihm in Kontakt kommen.“ so Ökotest. ihm sitzen und intensiv mit ihm in Kontakt kommen.“ so Ökotest. ihm sitzen und intensiv mit ihm in Kontakt kommen.“ so Ökotest. ihm sitzen und intensiv mit ihm in Kontakt kommen.“ so Ökotest. 
Unser Treppenhochstuhl tiSsi® wurde von Ökotest mit dem Urteil Unser Treppenhochstuhl tiSsi® wurde von Ökotest mit dem Urteil Unser Treppenhochstuhl tiSsi® wurde von Ökotest mit dem Urteil Unser Treppenhochstuhl tiSsi® wurde von Ökotest mit dem Urteil 
„sehr gut“ bewertet!„sehr gut“ bewertet!„sehr gut“ bewertet!„sehr gut“ bewertet!

Hochstuhl mit TischHochstuhl mit TischHochstuhl mit TischHochstuhl mit TischHochstuhl mit TischHochstuhl mit Tisch

Tel: 02675 / 911440
Fax: 02675 / 9114415
E-Mail: info@tissi.de
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tiSsi® Kindermöbel – für eine schöne Kindheit

Jetzt 
auch in 
Grau



Die schnellen Alleskönner: Das faltbare tiSsi® Laufgitter und das faltbare tiSsi® Kinderbett!
Unsere fl exiblen Produkte eignen sich perfekt für kleine Wohnungen, Kindertagesstätten, Krankenhäuser und Hotels. Auch für einen Besuch bei den Großeltern darf ein sicherer und komfortabler Liegeplatz nicht fehlen!
Mit dem Laufgitter und dem Kinderbett von tiSsi® können Sie sich jederzeit den Gegebenheiten anpassen. Dank des einfachen werkzeuglosen Klappmechanismus werden die Alleskönner im Bedarfsfall innerhalb weniger Minuten ganz einfach 
auf- oder eingeklappt.

Faltbares Laufgitter tiSsi®
Flexibel und sicher

Faltbares Kinderbett tiSsi®
Der vermutlich schnellste Komfort-Schlafplatz 

 » In Buche Natur und Weiß erhältlich 
 » Werkzeuglose Montage 
 »  Massives Buchenholz garantiert eine lange Haltbarkeit 
 » 6 Rollen mit Bremsen
 » Flexibilität durch platzsparende Klappfunktion 
 » Höhenverstellbar von ca. 24 bis 65 cm

 » Bodenplatte mit Baumwollbezug
 » Liegefl äche: 93 x 133 cm
 » Maße aufgebaut: (BxLxH) ca. 84 x 143 x 75 cm
 » Maße zusammengeklappt: 

 (BxLxH) ca. 10 x 94 x 75 cm (ohne Bodenplatte) 

 » In Buche Natur und Weiß erhältlich
 » Werkzeuglose Montage 
 »  Massives Buchenholz garantiert eine lange Haltbarkeit 
 » 4 Rollen mit Bremsen
 » Flexibilität durch platzsparende Klappfunktion 

 »  Komfortmatratze mit einem Bezug aus 100% 
Baumwolle (abnehmbar und waschbar bis 30°C) 

 » Liegefl äche: 120 x 60 cm
 » Aus FSC zertifi ziertem Material

Das Beistellbett tiSsi® ist perfekt vom ersten Tag an. Neugeborene spüren die Geborgenheit und Nähe ihrer 
Eltern und haben dadurch einen wesentlich besseren Schlaf in der Nacht. Direkt neben dem elterlichen Bett halten 
Sie Ihren Schlafkomfort bei und haben stets einen Blick auf Ihren größten Schatz!
Durch das mitgelieferte Verschlussgitter, können Sie das tiSsi® Anstellbett mit nur zwei Handgriffen zum Stubenwa-
gen oder  vollwertigen Kinderbett umfunktionieren. 

Beistellbett / Anstellbett tiSsi® 
Von Anfang an dabei 

 » In Buche Natur und Weiß erhältlich
 »  Massives Buchenholz garantiert eine lange Haltbarkeit 
 » 4 Rollen mit Bremsen
 »  Stufenlos höhenverstellbar und somit perfekt an Ihre 

Betthöhe anzupassen

 »  Inkl. Verschlussgitter und Befestigungsgurt fürs
Elternbett

 » Liegefl äche: 40 x   90 cm 
 » Bettmaß: ca. 45 x 95 cm

Optional 
mit Matratze 

lieferbar

Optional 
mit Matratze 

lieferbar


