Der große Hausbett-Kaufberater
Die Schritt-für-Schritt-Anleitung hin zum perfekten Hausbett
Wir haben Ihnen bereits viele Informationen im umfangreichen Maße geben, jedoch ist
es uns wichtig, Ihnen konkrete Tipps für den Kauf Ihres neuen Hausbettes mit an die
Hand zu geben. Aus diesem Grund haben wir die wichtigsten Aspekte, Fragestellungen
und Hilfestellungen in diesem Kaufberater für Sie zusammengestellt. Dabei versuchen
wir, Sie in Form einer Schritt-für-Schritt-Anleitung bis hin zum für Sie passenden
Produkt zu begleiten.

1. Hausbett Kategorie wählen
Als erstes sollten Sie sich grundlegend überlegen, nach welcher Kategorie von
Kinderhaus Betten Sie überhaupt suchen. Prinzipiell gibt es hier vier Varianten, wie wir
Ihnen bereits weiter oben vorgestellt haben. So gibt es zum einen herkömmliche
Hausbett Formen, die sich erstmal grundlegend durch deren Hausform auszeichnen,
zum anderen aber auch Hüttenbetten, Baumhausbetten und Zeltbetten. Bei dieser
Entscheidung ist natürlich auch die Meinung des Kindes gefragt.

2. Den preislichen Rahmen festlegen
Ein zweites Kriterium für den Kauf, welches für viele Interessenten durchaus die
wichtigste Rolle spielen kann, ist der Preis. Mancher möchte hier lieber etwas sparen,
wozu der preisliche Rahmen entsprechend der eigenen Vorstellungen eingeschränkt
werden sollte. Ein Anderer sucht vielleicht sogar insbesondere ein hochpreisiges
Modell, da diese oft eine qualitativere Verarbeitung, mehr Komfort oder extra
Komponenten mit sich bringen. Den preislichen Rahmen bestimmen Sie natürlich
gänzlich selbst.

3. Ein passendes Farbschema finden
Da das Kinderbett Haus seinen Platz im Kinderzimmer findet, sollte natürlich beachtet
werden, dass dieses zum Rest des Raumes passt. Meist wird durch bereits vorhandene
Einrichtung eine Art Farbschema vorgegeben. Das bedeutet, dass idealerweise ein
Hausbett in der am meisten vorhandenen Farbe im Zimmer gewellt wird oder aber einer
Farbe, die gut passt. Alternativ sind naturhölzerne Betten oder Solche in
einem weißen Design relativ neutral und damit etwas vielseitiger einsetzbar als andere
Farben.

4. Die geeigneten Maße bestimmen
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Das vierte Kaufkriterium, welches notwendigerweise zu beachten ist, sind die genauen
Maße des Kinderhaus Bettes. Es macht kaum Sinn, ein Bett zu kaufen, welches nicht
richtig in das Zimmer passt. Dieser Aspekt ist also grundlegend und wortwörtlich
maßgeblich. Messen Sie also genau aus, wie viel Platz Sie an der vorgesehenen Stelle
des Raumes haben und wo dabei die Grenzen liegen. Auf diese Weise können Sie
dann gezielt nach Modellen suchen, die diese Anforderungen entsprechen.

5. Thema und Stil aussuchen
Zwar haben sie nun bereits das grundlegende Farbschema festgelegt, jedoch ist auch
ein entsprechender Stil zu wählen. Viele Hausbetten besitzen ein bestimmtes Thema,
welches sie sowohl optisch als auch durch ihren Aufbau verkörpern. Typische Themen
hierbei sind z.b. Piraten, Ritter oder einfach gemütlich verspielte Gestaltungsweisen.
Egal welches Thema Sie auswählen, jedes Hausbett bringt auf jeden Fall den
wünschenswerten fantasiereichen und gemütlichen Haus-Stil mit.

6. Komponenten und Bestandteile betrachten
Wir haben Ihnen bereits einen Überblick über verschiedenste Bestandteile und
Komponenten eines Hausbettes gezeigt. Dazu gehören nicht nur die
Grundbestandteile, sondern auch jede Menge Extras, die so manches Kinderbett Haus
mit sich bringt. Vorreiter auf diesem Gebiet sind dabei die Betten von Wickey. Je nach
Modell und Ausführung erhalten Sie mit dem eigentlichen Produkt auch derartige
Extras, wie z.B. Kletterseile, Vorhänge oder andere spielerische Kleinigkeiten.
Sicherlich sind diese Elemente kein überaus wichtiges Kaufkriterium, aber bestimmt ein
netter Bonus.

Perfektes Hausbett – Check!
Wenn Sie die obigen sechs Schritte und Aspekte beachten und in Ihre
Kaufentscheidung mit einbeziehen, kann im Grunde nicht viel schief gehen. Im
Gegenteil! Auf diesem Weg beachten Sie die wichtigsten Dinge und finden das
richtige Modell viel einfacherer und sicherer. Schauen Sie in diesem
Zusammenhang auch bei unserer detaillierten Hausbett-Suchfunktion vorbei, die
sie auch immer in der Seitenleiste finden.
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