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041353
Wardrobe 3 doors, white/oak

Kleiderschrank 3-türig, weiß/Eiche



The company
Who we are 

Oliver Furniture creates wooden furniture for the modern family. Born from 
a proud Scandinavian tradition of wood making, our products are time- 
tested and thoroughly contemporary - designed to last for generations. 
Based on a simple aesthetic, high quality craftsmanship, and function spe-
cific design - the Nordic tradition is our attitude. Our Seaside Collection is 
inspired by easy beach-house living, and the Wood Collection highlights the 
natural layers of beauty hiding in wood as a material. The brand was found-
ed in 2003 by cabinetmaker and designer Søren Rørbæk. The company is 
based just north of Copenhagen.  

Die Firma
Wer wir sind

Oliver Furniture entwirft und produziert Holzmöbel für moderne Familien.
Unsere Möbel haben ihren Ursprung in der Tradition der stolzen skandinavi-
schen Holztischlerei, sind von der Zeit getestet und dabei gleichzeitig immer 
zeitgemäß – sie sind entworfen, um von Generation zu Generation weiter-
gereicht zu werden. Unsere Grundlage ist die einfache Ästhetik, hochwerti-
ges Handwerk und funktionell ausgerichtetes Design – diese Kombination 
ergibt die nordische Tradition. Die Seaside Collection wird vom schlichten 
Lebensstil im Strandhaus inspiriert, während die Wood Collection ihre Ak-
zente aus der natürlichen Maserung des Holzes und seiner Schönheit als 
Material erhält. Der Tischler und Designer Søren Rørbæk gründete die Han-
delsmarke Oliver Furniture im Jahr 2003 und legte den Firmensitz ein wenig
nördlich von Kopenhagen auf die Insel Seeland.
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The 

Wood collection
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041365
Nursery dresser 6 drawers w. large top, white/oak

Wickelkommode, 6 Schubladen mit Wickelplatte groß, weiß/Eiche

041611
PingPong chair, white/oak

PingPong Stuhl, weiß/Eiche

041425
Mini+, 68 x 122/162 cm, white/oak

Mini+, 68 x 122/162 cm, weiß/Eiche
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The new bed Wood Mini+ from Oliver Furniture is designed to follow the child’s needs from 0-9 
years - from the baby’s first cot bed to the schoolchild’s desire to sleep in a bed which resembles 
the adults’. When the child ultimately outgrows the bed, a pair of attractive pillows along the 
backrest converts it to a cosy daybed or small sofa - suitable for a corner of the living room, a 
wide hallway, or as a stylish supplement to the interior of the summerhouse. Wood Mini+ supports 
Oliver Furnitures foundational principal of aesthetic sustainability: We create furniture which in 
design as well as quality can follow the family for generations.  

Das neue Bett Wood Mini+ wird den Schlafbedürfnissen Ihres Kindes im gesamten Zeitraum von 
0 bis 9 Jahren gerecht, erst danach wünschen sich Kinder oft ein großes ‚Erwachsenen-Bett‘. Oliver 
Furniture hat das Wood Mini+ so entworfen, dass es vom ersten Gitterbett für Babys bis in die Zeit 
als Schulkind genutzt werden kann. Ist das Kind letztlich aus dem Bett herausgewachsen, kann 
man es mit schönen Kissen ausstatten und als gemütliches Tagesbett oder kleines Sofa in einer 
Wohnzimmerecke, einem breiten Flur oder als stilvolles Element im Sommerhaus weiter benutzen. 
Das Wood Mini+ erfüllt damit Oliver Furnitures grundlegendes Prinzip der ästhetischen Nachhal-
tigkeit: Wir schaffen Möbel, deren Design und Qualität die langfristige Nutzung in der Familie von 
Generation zu Generation als Ziel hat.
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041359
Dresser 6 drawers, white/oak
Kommode, 6 Schubladen, weiß/Eiche

041611
PingPong chair, white/oak
PingPong Stuhl, weiß/Eiche

041425
Mini+, 68 x 122/162 cm, white/oak
Mini+, 68 x 122/162 cm, weiß/Eiche
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041351
Wardrobe 2 doors, white/oak
Kleiderschrank 2-türig, weiß/Eiche

041425
Mini+, 68 x 122/162 cm, white/oak
Mini+, 68 x 122/162 cm, weiß/Eiche

041612
PingPong stool, white/oak
PingPong Hocker, weiß/Eiche 

10 



                        low loft bed
Wood Mini+ low loft bed is designed to accommodate the need for a quality solution in a small 
children’s bedroom. With its generous measurements but small stature, it is well suited in rooms 
where a standard bunk bed would seem to dominate. The low loft bed fits the young schoolchild 
and offers, in its well-conceived design, a space under the bunk for the child to create a cosy 
hangout. 
When the child ultimately outgrows the bed a pair of attractive pillows along the backrest and a 
set of short legs available separately will convert it to a cosy daybed or small sofa - suitable for a 
corner of the living room, a wide hallway or as a stylish supplement to the interior of the summer-
house. Wood Mini+ supports Oliver Furnitures foundational principal of aesthetic sustainability:
We create furniture which in design as well as quality can follow the family for generations.
Wood Mini+ low loft bed is built using traditional construction designed for modern production. It 
is made from solid FSC-certified oak and birch and is defined by the well-conceived and executed
design solutions. The bed has been tested and conforms to the strict EU norms for safety and 
health. At Oliver Furniture ethics and aesthetics go hand in hand.

                           halbhohes Hochbett 

Das Wood Mini+ halbhohes Hochbett, ist eine Qualitätslösung für kleinere Kinderzimmer. Mit 
den großzügigen Maßen dieses Juniorbetts, aber gleichzeitig kleiner Statur, fügt es sich ideal in 
Räume, in denen ein Hochbett in Standardgröße zu dominierend wirkt. Das halbhohe Hochbett 
bietet einen gemütlichen Schlafplatz für junge Schulkinder. Darüber hinaus bietet das Design die
Möglichkeit den Platz darunter, wie eine kleine Lounge, zum gemeinsamen Spielen mit Freunden
zu nutzen. Ist das Kind letztlich aus dem Bett herausgewachsen, kann man es durch Zukauf eines
Sets von kurzen Pfosten umbauen, und dann mit schönen Kissen ausgestattet als gemütliches Ta-
gesbett oder kleines Sofa in einer Wohnzimmerecke, einem breiten Flur oder als stilvolles Element
im Sommerhaus weiter benutzen. Das Wood Mini+ erfüllt damit Oliver Furnitures grundlegendes
Prinzip der ästhetischen Nachhaltigkeit: Wir schaffen Möbel, deren Design und Qualität die lang-
fristige Nutzung in der Familie von Generation zu Generation als Ziel hat.
Das Wood Mini+ halbhohes Hochbett wird auf der Grundlage des klassischen Handwerks ent-
worfen und in durchdachter Serienproduktion hergestellt. Es wird aus massiver FSC-zertifizierter
Eiche und Birke hergestellt und das Design definiert sich durch seine durchdachten, präzise ausge-
führten Lösungen. Das halbhohes Hochbett wird den strengen Sicherheits- und Gesundheitsregeln
der EU gerecht. Bei Oliver Furniture gehen Ethik und Ästhetik Hand in Hand.
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0414 47
Mini+ low loft bed 68 x 162 cm, white/oak
Mini+ halbhohes Hochbett, 68 x 162 cm, weiß/Eiche

041437
Curtain, nature
Vorhang, natur 

041610
PingPong table, white/oak
PingPong Tisch, weiß/Eiche

041611
PingPong chair, white/oak
PingPong Stuhl, weiß/Eiche

041357
Multi cupboard 3 doors, white/oak
Multi-Schrank 3-türig, weiß/Eiche
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0 0 0 0
Produkttekst UK
Produkttekst DE

0414 48
Mini+ low loft bed 68 x 162 cm, white
Mini+ halbhohes Hochbett, 68 x 162 cm, weiß

0414 45
Play mattress, Mini+ low loft bed, nature
Spielmatratze, Mini+ halbhohes Hochbett, natur
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The safety
We are uncompromising 

Safety and health lies at the heart of Oliver Furniture - after all, we are parents ourselves. Our 
furniture is designed to meet the strict EU norms for safety and health and must pass various tests 
at a regular basis. We test, amongst others, for evaporation of toxics on painted and lacquered 
surfaces and from the wood and MDF we use in the production of our furniture. All our furniture 
complies with the European standard for safety on toys for children. In general, all our furniture 
complies with the most important European safety standards such as EN standards and norms, 
REACH, TüV, FSC and Oeko-Tex.
For more information of health and safety issues please see oliverfurniture.com

Die Sicherheit 
Wir sind kompromisslos

Sicherheit und Gesundheit sind Herzensangelegenheiten von Oliver Furniture – schließlich sind
wir selber Eltern. Unsere Möbel sind so entworfen, dass sie den strengen EU-Normen für Sich-
erheit und Gesundheit gerecht werden und müssen verschiedenste Tests regelmäßig durchlaufen. 
Wir testen unter anderem die Evaporation toxischer Dämpfe aus gestrichenen und lackierten 
Oberflächen, sowie aus Holz und MDF, welches wir zur Produktion unserer Möbel benutzen. Unser
gesamtes Möbelsortiment erfüllt die europäischen Standards für Kinderspielzeug. In der Regel 
erfüllt unser gesamtes Sortiment darüber hinaus die wichtigsten europäischen Sicherheitsstand-
ards wie die EN-Standards und Normen, REACH, TüV, FSC und Oeko-Tex.
Weitere Informationen zu Gesundheits- und Sicherheitsfragen finden Sie bei oliverfurniture.com
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041423
Cot, 70 x 140 cm, white
Baby- und Kinderbett, 70 x 140 cm, weiß

041366
Nursery dresser 6 drawers w. large top, white
Wickelkommode, 6 Schubladen mit Wickelplatte groß, weiß

041354
Wardrobe 3 doors, white
Kleiderschrank 3-türig, weiß

15



041363
Nursery dresser 6 drawers w. small top, white/oak
Wickelkommode, 6 Schubladen mit Wickelplatte klein, weiß/Eiche
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041365
Nursery dresser 6 drawers w. large top, white/oak

Wickelkommode, 6 Schubladen mit Wickelplatte groß, weiß/Eiche
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The responsibility

We do good 

We are driven by a strong belief in a transparent and sustainable supply chain. All wood used for 
our furniture is supplied from European forests. Our products are made in Europe at local work-
shops operating under fair and sustainable conditions. We invest in long-lasting collaborations. 
Our dialogue with business partners is based on honesty and loyalty and undertaken personally 
with a common professional understanding of furniture making - an uncompromisingly ethical 
approach to manufacturing. We use the best possible materials, which must pass strict FSC (Forest 
Stewardship Council) demands for certification - ensuring that our wood comes from well-man-
aged forests that in turn provide local environmental, social, and economic benefits. Finished 
products are treated with only non-toxic interior lacquer and paint. Our packaging is made by an 
ISO-certified European company from FSC-certified, recyclable cardboard. 

Die Verantwortung

Wir tun gutes

Wir haben eine Leidenschaft für transparente und nachhaltige Zuliefererketten. Der gesamte 
Holzbedarf für unsere Möbel stammt aus europäischen Wäldern und unsere Produkte werden in 
europäischen Handwerksbetrieben unter fairen und nachhaltigen Bedingungen hergestellt.  Wir 
investieren in langlebige Zusammenarbeit. Dabei beruht der Dialog mit unseren Handelspartnern 
auf Ehrlichkeit und Loyalität und wird persönlich mit glEichegesinntem professionellen Verständ-
nis der Möbelherstellung geführt – ein kompromissloser, ethischer Ansatz der Möbelproduktion. 
Wir benutzen die bestmöglichen Materialien, die den anspruchsvollen Anforderungen des FSC 
(Forest Stewardship Council) Zertifikates gerecht werden müssen. Damit stellen wir sicher, dass 
unser Holz aus gut geführten Wäldern stammt, die wiederum von ökologischem, sozialen und 
wirtschaftlichen Nutzen für die Umgebung sind. Lackierte Möbelstücke werden ausschließlich 
mit nicht-giftigen Lacken und Farben behandelt. Unser Verpackungsmaterial wird von einem 
ISO-zertifizierten europäischen Unternehmen aus FSC-zertifizierter wiederverwendbarer Pappe 
hergestellt.
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041313
Nursery dresser, white/oak
Wickelkommode, weiß/Eiche

041611
PingPong chair, white/oak
PingPong Stuhl, weiß/Eiche
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041451
Junior day bed, 90 x 160 cm, white/oak
Junior Bettsofa 90 x 160 cm, weiß/Eiche
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041451
Junior day bed, 90 x 160 cm, white/oak

Junior Bettsofa 90 x 160 cm, weiß/Eiche
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041403
Bed, 90 x 200 cm, white/oak
Einzelbett, 90 x 200 cm, weiß/Eiche

041416
Bed drawer, white
Bettschublade, weiß

041415
Bed guard, white
Rausfallschutz, weiß
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041357
Multi cupboard 3 doors, white/oak
Multi-Schrank 3-türig, weiß/Eiche
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5 year warranty
Each Oliver Furniture product comes with a 5 year warranty, 
covering wood construction defects. Additionally, for our prod-
ucts featuring an expandable option, the availability of standard 
expansion modules is guaranteed for 5 years after the original 
purchase date. 
For more information please see oliverfurniture.com

5 Jahre Garantie 
Jedes unserer Möbelstücke hat 5 Jahre Garantie die Defekte der 
Holzkonstruktion deckt. Zusätzlich garantieren wir eine 5-jährige 
Verfügbarkeit der Standard-Erweiterungsmodule für alle erwei-
terbaren Möbelstücke ab dem Kaufdatum.
Weitere Informationen finden Sie unter oliverfurniture.com
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041404
Day bed, 90 x 200 cm, white
Bettsofa, 90 x 200 cm, weiß
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The philosophy  

We are sustainable

Our furniture is sustainable by design. We are not distracted by trends nor do we work around 
seasonal themes. We constantly rarify our existing product portfolio, refining the classics and 
adding new members to our family of beds, shelving units, benches, wardrobes, tables and 
chairs.  By taking into consideration the furniture needs of the modern family in its evolution, 
and subtracting away the trendy and the transient, we are left with a long-lasting product port-
folio which can be easily adapted as change happens.   It is this possibility to add and subtract 
elements to an existing item and extend its lifetime that makes our furniture truly sustainable. 
A few modifications to a bunk bed, and it becomes two single beds; and a junior bed easily 
transforms into a day bed. With this built-in ability to re-purpose, our products generate less 
waste by nature. 

Die Philosophie 
Wir sind nachhaltig

Der Ursprung unserer Nachhaltigkeit liegt bereits im Design. Wir lassen uns weder von Trends
beeinflussen, noch arbeiten wir mit saisonalen Themen. Wir dünnen unser Portfolio immer wie-
der aus, überarbeiten die Klassiker und entwerfen neue Varianten zu unseren Serien vonBetten, 
Regalen, Bänken, Schränken, Tischen und Stühlen. Wir berücksichtigen die Änderungen
der Wohnbedürfnisse moderner Familien und verzichten auf Trends und Flüchtiges, damit wir
Ihnen ein langlebiges Produktportfolio anbieten können, das sich veränderten Wohnbedürfnis-
sen leicht anpassen kann. Oliver Furnitures Kern der Nachhaltigkeit beruht auf der Möglichkeit
erweiternde Elemente in ein existierendes Möbelstück einzubauen oder, je nach Bedarf, abzu-
nehmen und damit seine langlebige Nutzbarkeit zu gewährleisten. Wenige Veränderungen eines 
Etagenbettes und es wird zu zwei Einzelbetten; ein Juniorbett kann sich leicht in ein Tagesbett 
verwandeln. Diese eingebaute Fähigkeit zur Wieder- und Weiternutzung, vermindert die Abfall-
menge in unserer Natur.
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041429
Loft bed, 90 x 200 cm, white/oak
Hochbett, 90 x 200 cm, weiß/Eiche

041622
PingPong stool, oak
PingPong Hocker, Eiche

041621
PingPong chair, oak
PingPong Stuhl, Eiche 

27



041325
Shelving unit 3 x 2 horizontal w. support
Regal 3 x 2 horizontal zum Aufhängen

041332
Boxes white/oak, 2 pcs.
Kisten weiß/Eiche, 2 Stück
w 32 x l 32 x h 32 cm
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041427
Low loft bed, 90 x 200 cm, white/oak
Halbhohes Hochbett, 90 x 200 cm, weiß/Eiche

041612
PingPong stool, white/oak
PingPong Hocker, weiß/Eiche

041431
Curtain, nature
Vorhang, natur 
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041428
Low loft bed, 90 x 200 cm, white
Halbhohes Hochbett, 90 x 200 cm, weiß

041612
PingPong stool, white/oak
PingPong Hocker, weiß/Eiche

041431
Curtain, nature
Vorhang, natur
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041424
Cot, 70 x 140 cm, white/oak
Baby- und Kinderbett, 70 x 140 cm, weiß/Eiche

041357
Multi cupboard 3 doors, white/oak
Multi-Schrank 3-türig, weiß/Eiche

041365
Nursery dresser 6 drawers w. large top, white/oak
Wickelkommode, 6 Schubladen mit Wickelplatte groß, weiß/Eiche
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041351
Wardrobe 2 doors, white/oak
Kleiderschrank 2-türig, weiß/Eiche

32 



041413
Bunk bed, 90 x 200 cm,white/oak - ladder front
Etagenbett, 90 x 200 cm, weiß/Eiche - Leiter/Vorne

041353
Wardrobe 3 doors, white/oak
Kleiderschrank 3-türig, weiß/Eiche
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041321
Shelving unit 3 x 5 vertical w. base
Standregal 3 x 5 vertikal mit Sockel

041328
Boxes white/oak, 3 pcs.
Kisten weiß/Eiche, 3 Stück

041332
Boxes white/oak, 2 pcs.
Kisten weiß/Eiche, 2 Stück
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041405
Day bed, 90 x 200 cm, white/oak
Bettsofa, 90 x 200 cm, weiß/Eiche

041321
Shelving unit 3 x 5 vertical w. base
Standregal 3 x 5 vertikal mit Sockel

041335
Shelving unit 3 x 1 horizontal w. base
Standregal horizontal 3 x 1 m. Sockel

041345
Cushion for shelving unit 3 x 1, nature
Sitzkissen für Regal 3 x 1, natur

04134 4
Leather strap for cushion, 2 pcs.
Lederriemen für Sitzkissen, 2 Stück

041328
Boxes white/oak, 3 pcs.
Kisten weiß/Eiche, 3 Stück
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The

Seaside collection
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021216
Day bed, 90 x 200 cm, white
Bettsofa, 90 x 200 cm, weiß

021319
Shelving unit low w. 6 rooms
Flaches Regal mit 6 Fächern
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021218
Loft bed, 90 x 200 cm, white
Hochbett, 90 x 200 cm, weiß
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021316
Dresser with nursery top, white
Wickelkommode, weiß

021418
Cot 70 x 140 cm, white
Baby-und Kinderbett, 70 x 140 cm, weiß
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021519 
Clothes rail kids, white
Kleiderständer 125 cm, weiß

091413 
Clothes rail, white 
Kleiderständer 154 cm, weiß
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021323
Shelving unit high, white
Standregal groß, weiß
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021410 
Cradle 40 x 80 cm, white
Wiege 40 x 80 cm, weiß
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021313
Nursery dresser, white
Wickelkommode, weiß
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021335
Wardrobe 3 doors, white
Kleiderschrank, 3-türig, weiß

4 4 
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021323
Shelving unit high, white
Standregal groß, weiß

021324
Writing shelf, white
Schreibtischplatte für Regal, weiß
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021219
Bunk bed 90 x 200 cm
w. vertical ladder, white
Etagenbett 90 x 200 cm
m. gerader Leiter, weiß

031221
Bed guard, white
Rausfallschutz, weiß

021224
Bed drawer, white
Bettschublade, weiß
w 94 x l 182 x h 23 cm
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021334
Wardrobe 2 doors, white
Kleiderschrank, 2-türig, weiß
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021016
Junior office table, white
Junior Schreibtisch, weiß

021323
Shelving unit high, white
Standregal groß, weiß

021519
Clothes rail kids, white
Kleiderständer 125 cm, weiß 
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021015
Junior table (leather strap), white
Junior Schreibtisch (Lederband), weiß
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021215
Bed, 90 x 200 cm, white
Einzelbett, 90 x 200 cm, weiß
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021316
Dresser with nursery top, white
Wickelkommode, weiß

021640
Cube, white
Cube, weiß
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021213
Low loft bed, 90 x 200 cm, white
Halbhohes Hochbett, 90 x 200 cm, weiß

021323
Shelving unit high, white
Standregal groß, weiB

021794
Curtain, blue striped
Vorhang, blaue Streifen
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The design
We make simple

Simplicity is our aesthetic. Clean lines, and clear purpose. Rounded shapes, and delicate details. 
Our product portfolio is kept deliberately simple and functionally compatible. With a traditional 
yet contemporary design vocabulary, our furniture aims to evoke the sensory memories of a sim-
pler time. Our brand is rooted in carefree summer days, high blue skies, waves splashing on the 
shore, echoes in the cool green forest, and the comfort of time spent with friends and family. Today, 
we are inspired by the everyday lives of contemporary families and how they evolve over time. 
Our products should not distract from life in its variety, but rather complement a life lived slowly. 
Slow living tries to remove the choices imposed by a modern throwaway culture, and generates a 
freedom from doubt - and a confidence in having made the right product choice. 

Das Design
Wir machen es einfach

Unsere Ästhetik ist Einfachheit. Klare Linien und ein klarer Grund. Runde Formen und feine 
Details. Unsere Produktpalette ist bewusst einfach gehalten und von kompatibler Funktionalität. 
Mit ihrem traditionellen und glEichezeitig zeitgemäßen Design möchten wir mit unseren Möbeln 
die Erinnerung an eine einfachere Zeit wach halten. Unser MarkenzEicheen ist mit sorglosen 
Sommertagen unter weitem blauem Himmel, Wellen, die an die Küste branden, Echos in kühlen 
grünen Wäldern und der Behaglichkeit Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen, verwurzelt.
Heute werden wir täglich vom Lebensstil moderner Familien inspiriert und beobachten wie sie sich 
mit der Zeit entwickeln. Dabei sollen unsere Produkte die Vielfalt unseres Lebens nicht beschränken, 
sondern ein bewusst gelebtes Leben ergänzen. ‚Slow living‘ bedeutet sich vom Überangebot der Aus-
wahl der modernen Wegwerfgesellschaft abzuwenden, sich von Zweifeln zu befreien – in der Sicherheit 
das Richtige gewählt zu haben.
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The Wood collection

overview



041610 
PingPong table, white/oak 
PingPong Tisch, weiß/Eiche 

w 50 x l 78 x h 41 cm 

041620 
PingPong table, oak 

PingPong Tisch, Eiche 
w 50 x l 78 x h 41 cm

041611 
PingPong chair, white/oak 
PingPong Stuhl, weiß/Eiche 
Seat height/Sitzhöhe 27 cm 

w 36 x l 39 x h 43 cm

041621 
PingPong chair, oak 

PingPong Stuhl, Eiche 
Seat height/Sitzhöhe 27 cm

w 36 x l 39 x h 43 cm 

041612 
PingPong stool, white/oak 

PingPong Hocker, weiß/Eiche 
Seat height/Sitzhöhe 27 cm

w 23 x l 39 x h 27 cm  

041622 
PingPong stool, oak 

PingPong Hocker, Eiche 
Seat height/Sitzhöhe 27 cm 

w 23 x l 39 x h 27 cm

Wood PingPong

Wood PingPong furniture is designed for toddlers from age 2. The lightweight furniture is easy to carry and 
move around, yet stable and safe.

Wood PingPong Kindermöbel sind für die kleinen Kinder ab 2 Jahre gemacht. Die PingPong Möbel sind stabil 
und sicher. Das Gewicht ist lEichet – einfach von Ort zu Ort zu tragen.

p. 7, 9, 11
& 19

p. 10, 29
& 30

p. 27 p. 27

p. 10 
& 11

w = width   

l = length   

h = height 

The Wood col lection56 



Wood dressers & nursery dressers

041313 
Nursery dresser, white/oak 

Wickelkommode, weiß/Eiche
w 93 x h 99 x d 70 cm 
(91,6 cm desk height)

051314 
Dresser, white/oak 

Kommode, weiß/Eiche
w 91 x h 90 x d 49 cm

021315
Nursery top for 051314, white
Wickelplatte für 051314, weiß

w 93 x d 70 x h 9 cm

p. 19 

Sustainability – long lifespan
Our nursery dressers can be

transformed to standalone dressers
by removing the nursery top

Nachhaltigkeit = Lebendauer
Die Wickelplatte kann einfach entfernt

werden, damit können alle unsere
Wickelkommoden später als normale

Kommoden benutzt werden

Inside dimensions drawers/
Innenmaße Schublade
w 74,5 x h 13 x d 37 cm

Soft lock
Adjustable base/

justierbare Stellbeine
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041363 
Nursery dresser 6 drawers 

w. small top, white/oak
Wickelkommode, 6 Schubladen 

mit Wickelplatte klein, 
weiß/Eiche

w 118  x  h 97,2 x d 76,4 cm   
(91,6 cm desk height) 

041364 
Nursery dresser 6 drawers 

w. small top, white
Wickelkommode, 6 Schubladen 

mit Wickelplatte klein, weiß 
w 118 x h 97,2 x d 76,4 cm

(91,6 cm desk height)

041366 
Nursery dresser 6 drawers w. large top, white

Wickelkommode, 6 Schubladen mit Wickelplatte groß, weiß 
w 118 x h 97,2 x d 76,4 cm

(91,6 cm desk height)

041365 
Nursery dresser 6 drawers w. large top, white/oak

Wickelkommode, 6 Schubladen mit Wickelplatte groß, weiß/Eiche 
w 118 x h 97,2 x d 76,4 cm

(91,6 cm desk height)

Inside dimensions drawers/
Innenmaße Schublade
w 44 x h 18 x d 46 cm

Soft lock
Adjustable base/

justierbare Stellbeine

p.16

p.7, 17
& 31

p.15
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041359 
Dresser 6 drawers, white/oak

Kommode, 6 Schubladen, weiß/Eiche 
w 118 x h 90 x d 58 cm 

041360 
Dresser 6 drawers, white

Kommode, 6 Schubladen, weiß  
w 118 x h 90 x d 58 cm  

041361 
Nursery top small, for dresser 6 drawers, white 

Wickelplatte klein für Kommode, 6 Schubladen, weiß  
w 67 x d 76,4 x h 7,2 cm  

041362 
Nursery top large, for dresser 6 drawers, white 

Wickelplatte groß für Kommode, 6 Schubladen, weiß 
w 118 x d 76,4 x h 7,2 cm  

Inside dimensions drawers/
Innenmaße Schublade
w 44 x h 18 x d 46 cm

Soft lock
Adjustable base/

justierbare Stellbeine

w = width   

l = length   

h = height 

p.9
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041357 
Multi cupboard 3 doors, white/oak
Multi-Schrank 3-türig, weiß/Eiche

w 168 x h 126 x d 46 cm

041358 
Multi cupboard 3 doors, white

Multi-Schrank 3 türig, weiß  
w 168 x h 126 x d 46 cm  

Wood multi cupboard & wardrobes

041352 
Wardrobe 2 doors, white

Kleiderschrank 2-türig, weiß
w 118 x h 204 x d 58 cm  

6 shelves & 1 short hanger rail/
6 Regalbretter und

1 kurze Kleiderstange
Soft lock

Adjustable base/justierbare Stellbeine

6 shelves & 1 hanger rail/
6 verstellbare Regalbretter und
1 durchgehende Kleiderstange

Inside dimensions drawers/
Innenmaße Schublade
w 44 x h 17 x d 46 cm

Soft lock
Adjustable base/justierbare Stellbeine

p.11, 23 
& 31

p.10
 & 32

041351 
Wardrobe 2 doors, white/oak

Kleiderschrank 2-türig, weiß/Eiche
w 118 x h 204 x d 58 cm
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041353 
Wardrobe 3 doors, white/oak

Kleiderschrank 3-türig, weiß/Eiche 
w 168 x h 204 x d 58 cm 

041354 
Wardrobe 3 doors, white

Kleiderschrank 3-türig, weiß  
w 168 x h 204 x d 58 cm  

041350 
Extra shelves 2 pcs. 

Extra Einlegeböden, 2 Stück
w 48,5 x d 50 x h 1,2 cm

Integrated rounded hooks in solid oak or white lacquered birch
Runde integrierte Haken in massiver Eiche oder weißlackierter Birke

9 shelves & 1 hanger rail/
9 verstellbare Regalbretter und
1 durchgehende Kleiderstange

Inside dimensions drawers/
Innenmaße Schublade
w 44 x h 17 x d 46 cm

Soft lock
Adjustable base/justierbare Stellbeine

p.4, 14
& 33

p. 15

The Wood collection 61



041325
Shelving unit 3 x 2 horizontal w. support
Regal 3 x 2 horizontal zum Aufhängen

w 105,5 x h 70,5 x d 36 cm

041336 
Shelving unit 3 x 2 horizontal w. base
Standregal horizontal 3 x 2 m. Sockel

w 105,5 x h 77,5 x d 36 cm

041324 
Shelving unit 3 x 1 horizontal w. support
Regal 3 x 1 horizontal zum Aufhängen

w 105,5 x h 36 x d 36 cm

041335
Shelving unit 3 x 1 horizontal w. base
Standregal horizontal 3 x 1 m. Sockel

w 105,5 x h 43 x d 36 cm

041320
Shelving unit 2 x 5 vertical w. base
Standregal 2 x 5 vertikal mit Sockel

w 70 x h 180 x d 36 cm

041321
Shelving unit 3 x 5 vertical w. base
Standregal 3 x 5 vertikal mit Sockel

w 104 x h 180 x d 36 cm

Wood shelving units & accessories

Wood shelving units are available in 6 different types - some on the wall with support,  some on the floor with 
a base. Extra shelf inserts and reversible storage boxes in white/oak with knobs made of full-grain leather are 
available to match the shelves. 

Die Regale kommen in 6 Varianten – entweder an die Wand mit der beigefügten Aufhängung zu montieren
oder auf einem Sockel am Boden zu stellen. Wir bieten auch die passenden Kisten (weiß/Eiche) mit Lederrie-
men und extra Einlegeböden an.

Inside dimensions/
innenmaße Fach
33 x 33 x 33 cm

p.28

p.35

p.34
& 35
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041323
Shelving unit 5 x 2 horizontal w. support
Regal 5 x 2 horizontal zum Aufhängen

w 173,5 x h 70,5 x d 36 cm

041334
Shelving unit 5 x 2 horizontal w. base
Standregal 5 x 2 horizontal mit Sockel

w 173,5 x h 77,5 x d 36 cm

041322
Shelving unit 5 x 1 horizontal w. support
Regal 5 x 1 horizontal zum Aufhängen

w 173,5 x h 36 x d 36 cm

041333
Shelving unit 5 x 1 horizontal w. base
Standregal 5 x 1 horizontal mit Sockel

w 173,5 x h 43 x d 36 cm 

04134 4 
Leather strap for cushion, 2 pcs.

Lederriemen für Sitzkissen, 2 Stück

041326
Base for shelving units 5 x 1 and 5 x 2

Sockel für Regal 5 x 1 und 5 x 2
w 35 x l 172 x h 7 cm

041327
Base for shelving units 3 x 1 and 3 x 2

Sockel für Regal 3 x 1 und 3 x 2
w 35 x l 104 x h 7 cm

041328
Boxes white/oak, 3 pcs.

Kisten weiß/Eiche, 3 Stück
w 32 x l 32 x h 32 cm

041332
Boxes white/oak, 2 pcs.

Kisten weiß/Eiche, 2 Stück
w 32 x l 32 x h 32 cm

041330
Extra shelves, 3 pcs.

Extra Einlegeböden, 3 Stück 
w 33 x d 33 x h 1,2 cm

041331
Extra shelves, 5 pcs.

Extra Einlegeböden, 5 Stück 
w 33 x d 33 x h 1,2 cm

041346 
Cushion for shelving unit 5 x 1, nature 

Sitzkissen für Regal 5 x 1, natur   
w 34 x l 172 x h 3,5 cm

041345 
Cushion for shelving unit 3 x 1, nature

Sitzkissen für Regal 3 x 1, natur  
w 34 x l 104 x h 3,5 cm

Inside dimensions/
innenmaße Fach
33 x 33 x 33 cm

Adjustable base/
justierbare Stellbeine

p.35

p.35

p.28,
34 & 35

The Wood collection 63



Wood Mini+ covers the first years needs of a cot bed with functions like a bottom which can be raised and 
lowered and sides which can be easily mounted and unmounted. The bed is designed to grow with the child 
and can quickly be modified from cot bed to junior bed - with or without safety rail. The bed can accom-
modate both the size and self- awareness of the child’s later development. A simple kit available separately, 
consisting of legs and a ladder, converts it to a low loft bed with a space under the bunk for the child to create 
a cosy hangout. 
Wood Mini+ is slightly larger than the standard bed measurement so the child, regardless of age, has freedom 
of movement and room to grow. The bed is built using traditional construction designed for mass production. 
It is made from solid FSC-certified oak and birch and is defined by its well-conceived and executed design 
solutions. All three versions - cot bed, junior bed and low loft bed - have been tested and conforms to the strict 
EU norms for safety and health. At Oliver Furniture ethics and aesthetics go hand in hand. 

Das Wood Mini+ bietet Ihrem Kind in den ersten Lebensjahren als Gitterbett den benötigten Schutz - mit
höheneinstellbarer Liegefläche und Gitterseiten, die den Bedürfnissen des wachsenden Kleinkindes leicht an-
gepasst werden können. Danach kann das Bett einfach zu einem Juniorbett umgebaut werden – mit oder ohne
Rausfallschutz. Passend zu Ihrem Kind und seiner individuellen Entwicklung, kann das Bett so in Größe und
Ausführung bis in das Schulalter optimal eingestellt werden. Durch Zukauf eines Sets von langen Pfosten und
einer Leiter, ist auch die Erweiterung als halbhohes Hochbett möglich. Darunter entsteht dann ein gemütli-
cher Raum zum Spielen mit Freunden.
Das Wood Mini+ ist etwas größer als das übliche Standardmaß, damit das Kind, unabhängig von seinem
Alter, jederzeit genug Bewegungsfreiheit und Platz zum Wachsen hat. Das Bett wird auf der Grundlage des
klassischen Handwerks entworfen und in durchdachter Serienproduktion hergestellt. Wir verwenden massive
FSC-zertifizierte Eiche und Birke und das Design definiert sich durch seine durchdachten, präzise ausgeführ-
ten Lösungen. Alle Versionen – Gitterbett, Juniorbett und halbhohes Hochbett – werden den strengen Sicher-
heits- und Gesundheitsregeln der EU gerecht. Bei Oliver Furniture gehen Ethik und Ästhetik Hand in Hand.

041425 
Mini+, 68 x 122/162 cm, white/oak
Mini+ 68 x 122/162 cm, weiß/Eiche

w 74 x l 126/166 x h 87 cm

Solid birch and oak/Massive Birke und Eiche

041426 
Mini+ 68 x 122/162 cm, white
Mini+ 68 x 122/162 cm, weiß
w 74 x l 126/166 x h 87 cm

Solid birch/Massive Birke 

Bed clearance w. 12 cm 
mattress = 29 & 58 cm  

Liegehöhe inklusiv 12 cm 
Matratze  = 29 und 58 cm  

p.7, 9
& 10
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Learn to sleep
Selber schlafen lernen
w 74 x l 126 x h 87 cm  

First sleep
Erster Schlaf

w 74 x l 126 x h 87 cm

Self-determination
Selber bestimmen  

w 74 x l 126 x h 57,5 cm 
Shortcut

Eigenes Schlupfloch
w 74 x l 126 x h 87 cm

w 74 x l 166 x h 132 cm 

The ladder is placed on the right side of the bed
Die Leiter befindet sich auf der rechten Seite des Bettes

041453 
Conversion Mini+ to Mini+ low loft bed, white/oak 

Mini+ umbau zum halbhohes Hochbett, weiß/Eiche

041454
Conversion Mini+ to Mini+ low loft bed, white 
Mini+ umbau zum halbhohes Hochbett, weiß

Self-dependence
Selber können

w 74 x l 166 x h 57,5 cm 
   

With many functions and all bed settings
included - as children grow the Wood

Mini+ adapts for longer usability.

Mit fünf Funktionen und alles inklusive.
Große Langlebigkeit – Kinder wachsen und

das Wood Mini+ wächst mit ihnen.
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0414 47 
Mini+ low loft bed 68 x 162 cm, white/oak 

Mini+ halbhohes Hochbett, 68 x 162 cm, weiß/Eiche 
w 74 x l 166 x h 132 cm 

0414 48  
Mini+ low loft bed 68 x 162 cm, white

Mini+ halbhohes Hochbett, 68 x 162 cm, weiß
w 74 x l 166 x h 132 cm

The ladder is placed on the right side of the bed
Die Leiter befindet sich auf der rechten Seite des Bettes

Bed clearance w. 12 cm mattress = 104 cm
Liegehöhe inklusiv 12 cm Matratze = 104 cm

p.11

p.13
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Oliver Furniture recommend

Safety and health lies at the heart of Oliver Furniture. Our furniture is de-
signed to meet the strict EU norms for safety and health and complies with 
the European standard for safety on toys for children. Safety tested furniture 
is a good starting point when investing in a children’s bed. But since safety 
tests, and the following age recommendations, are based on the average child’s 
behaviour, it is important to look at one’s own child when the choice is to be 
made. 
At Oliver Furniture we recommend that parents and other adults evaluate if 
the child is suited to use and play in the surrounding furniture. We recom-
mend that you invest in beds/furniture which can be adjusted according to the 
child’s age and needs. 
Our focus at Oliver Furniture is the furniture needs of the modern family in its 
evolution: A few modifications to a bunk bed, and it becomes two single beds; 
and a junior bed easily transforms into a day bed. The principle is that quality 
and good design will last forever. Choose the right bed for your child. Then 
both your child and you sleep well at night.

Oliver Furniture empfiehlt

Sicherheit und Gesundheit sind zentrale Werte von Oliver Furniture. Deshalb 
sind unsere Betten so entworfen, dass sie den strengen Regeln der EU für Si-
cherheit und Gesundheit, dem europäischen Standard für Spielzeugsicherheit 
und den wichtigsten EN-Sicherheitsstandards gerecht werden.
Sicherheitsgetestete Möbel sind bei der Wahl des Bettes für Ihr Kind ein guter 
Ausgangspunkt. Da die Sicherheitstests und die aus ihnen folgenden Empfeh-
lungen aber immer vom Verhalten durchschnittlicher Kinder ausgehen, ist es 
wichtig, dass man darüber hinaus sein eigenes Kind einschätzt, bevor man die 
Wahl für ein Bett trifft. Bei Oliver Furniture empfehlen wir, dass die Eltern 
und andere Erwachsene, die im Leben des Kindes eine Rolle spielen, mit be-
stimmen, welche Möbel für ein bestimmtes Kind geeignet sind und in welcher 
Umgebung es spielt.
Wir empfehlen in Möbel zu investieren, die dem Alter und der Entwicklung des 
Kindes angepasst werden können. Deshalb ist es bei Oliver Furniture schon 
beim Design der Möbel ein zentraler Ausgangspunkt Möbel zu entwerfen, 
die modernen Familien und deren Entwicklung gerecht werden: Mit wenigen 
Handgriffen wird ein Etagenbett zu zwei einzelnen Betten und ein Juniorbett 
kann lEichet zu einem Sofabett umgerüstet werden. Unser Prinzip ist das De-
sign und gute Qualität ewig halten. Mit der richtigen Wahl des Bettes für Ihr 
Kind, schlafen sowohl Sie als auch Ihr Kind gut.

The Wood collection 67



Wood cot

041424 
Cot, 70 x 140 cm, white/oak 

Baby- und Kinderbett, 70 x 140 cm, weiß/Eiche 
w 76 x l 146 x h 86 cm 

Solid birch and oak/Massive Birke und Eiche

041423
Cot, 70 x 140 cm, white

Baby- und Kinderbett, 70 x 140 cm, weiß
w 76 x l 146 x h 86 cm

Solid birch/Massive Birke

Bed clearance w. 
9 cm mattress = 32 & 64 cm 

Liegehöhe inklusiv 
9 cm Matratze = 32 und 64 cm

p.31

p.15
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Learn to sleep
Selber schlafen lernen  

First sleep
Erster Schlaf

   

Self-determination
Selber bestimmen   

Shortcut
Eigenes Schlupfloch 

Self-dependence
Selber können

   

Long l ifetime
With five functions and all bed settings 

included - as children grow the Wood cot 
adapts  for longer usability

Lange Lebensdauer
Mit fünf Funktionen und alles inklusive.

Großer Langlebigkeit – Kinder wachsen und
das Wood Baby- und Kinderbett wächst

mit ihnen

Wood cot
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041401
Junior bed, 90 x 160 cm, white/oak

Junior- und Kinderbett, 90 x 160 cm, weiß/Eiche
w 97 x l 167 x h 69 cm 

041400
Junior bed, 90 x 160 cm, white

Junior- und Kinderbett, 90 x 160 cm, weiß
w 97 x l 167 x h 69 cm

041403
Bed, 90 x 200 cm, white/oak

Einzelbett, 90 x 200 cm, weiß/Eiche
w 97 x l 207 x h 69 cm 

041402
Bed, 90 x 200 cm, white

Einzelbett, 90 x 200 cm, weiß
w 97 x l 207 x h 69 cm

041404
Day bed, 90 x 200 cm, white
Bettsofa, 90 x 200 cm, weiß

w 97 x l 207 x h 69 cm 

041405
Day bed, 90 x 200 cm, white/oak

Bettsofa, 90 x 200 cm, weiß/Eiche
w 97 x l 207 x h 69 cm 

Wood beds

041450 
Junior day bed, 90 x 160 cm, white
Junior Bettsofa, 90 x 160 cm,weiß

w 97 x l 167 x h 69 cm

041451 
Junior day bed, 90 x 160 cm, white/oak 
Junior Bettsofa 90 x 160 cm, weiß/Eiche 

w 97 x l 167 x h 69 cm

Bed clearance w. 13 cm mattress = 45 cm
Liegehöhe inklusiv 13 cm Matratze = 45 cm

p. 35 p. 25

p.22

p. 20
& 21
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041427
Low loft bed, 90 x 200 cm, white/oak

Halbhohes Hochbett, 90 x 200 cm, weiß/Eiche
w 97 x l 207 x h 128 cm

041413
Bunk bed, 90 x 200 cm,white/oak - ladder front

Etagenbett, 90 x 200 cm, weiß/Eiche - Leiter/Vorne
w 97 x l 207 x h 176 cm

041412
Bunk bed, 90 x 200 cm, white - ladder/front

Etagenbett, 90 x 200 cm, weiß - Leiter/Vorne
w 97 x l 207 x h 176 cm

041428
Low loft bed, 90 x 200 cm, white

Halbhohes Hochbett, 90 x 200 cm, weiß
w 97 x  l 207 x h 128 cm

Bed clearance w. 13 cm mattress = 104 cm 
Liegehöhe inklusiv 13 cm Matratze = 104 cm

w 97 x l 207 x h 176 cm
Width ladder included/Breite inklusive Leiter 105 cm

Width ladder included/Breite Leiter 105 cm (inklusive)

The ladder is placed on the left side of the bed
Die Leiter befindet sich auf der linken Seite des Bettes

Bed clearance 
w. 13 cm 

mattress =152 cm
Liegehöhe 

inklusiv 13 cm 
Matratze = 152 cm

p. 29 p. 30

p. 33
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041429
Loft bed, 90 x 200 cm, white/oak 

Hochbett, 90 x 200 cm, weiß/Eiche
w 105 x l 206 x h 176 cm

041430
Loft bed, 90 x 200 cm, white
Hochbett, 90 x 200 cm, weiß

w 105  x l 206 x h 176 cm 

The ladder is placed on the left side of the bed
Die Leiter befindet sich auf der linken Seite des Bettes 

Bed clearance w. 13 cm mattress = 152 cm
Liegehöhe inklusiv 13 cm Matratze  =152 cm

w 97 x l 207 x h 176 cm
Width ladder included/Breite Leiter 105 cm (inklusive)

p. 27
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All Wood beds from the Wood Collection 
can be converted into any other Wood bed 

by purchasing a conversion kit.

Alle Wood Betten sind umbaubar
und können durch Zukauf eines

Umbausets in alle anderen Wood
Betten verwandelt werden.

Slow living, small changes 

Our sustainable design approach makes it possible to add and subtract elements to an existing item and ex-
tend its lifetime in response to changing needs in the modern family: A few modifications to a bunk bed, and 
it becomes two single beds; and a junior bed easily transforms into a day bed.

Grosse Freiheit, grosse Langlebigkeit 

Unser nachhaltiger Ansatz im Design ermöglicht es Elemente an ein vorhandenes Möbelstück hinzuzufügen 
oder abzumontieren und damit seine Nutzbarkeit in den sich ändernden Bedürfnissen moderner Familien 
zu verlängern: Wenige Veränderungen eines Etagenbettes und es wird zum Beispiel zu zwei Einzelbetten; ein 
Juniorbett kann sich lEichet in ein Tagesbett verwandeln.
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Oliver Furniture Eco-Tex 

certified mattresses

We have made the natural breathability, optimal comfort and long durability 
of our mattress a priority. The cosy layer of wool in the cover and the highly 
elastic foam of the mattress combine breathability and comfort to create an 
optimal sleeping climate. The choice of top quality materials assures our mat-
tresses durability.
Cover: Eco-Tex certified herringbone cotton from Europe, interwoven with a 
layer of 100% Eco-tex certified wool from New Zealand. Foam: 100% Eco-Tex 
certified high density (38 - 41 kg/m3) cold foam from Europe. Care: The re-
movable cover can be machine-washed with wool programme (max. 30°). Safe-
ty Standards: All our mattresses comply with the European Fire-protection 
standards (EN 597-1, EN 597-2 and BS 5852).

Oliver Furniture Öko-Tex 

zertifizierte Kaltschaummatratze 

In unserem Matratzen-Programm haben wir natürliche Ventilation, hohen 
Liegekomfort und lange Haltbarkeit in den Vordergrund gestellt. Die spez-
iell auswählte Naturwolle im Bezug unterstützt die natürliche Klimatisi-
erung, dabei ist die Matratze kuschelig wEiche und bietet ausglEicheenden 
Schlafkomfort. Die Wahl der hochwertigen Materialien garantiert eine lange 
Lebensdauer.
Bezug: Der abnehmbare Bezug besteht aus naturfarbener Öko-Tex Baumwolle
verwoben mit einer Schicht von 100 % neuseeländischer Wolle. Kern: Un-
sere Matratzen bestehen aus 100 % Öko-Tex zertifiziertem punktelastischem 
Kaltschaum.
Raumgewicht (RG) Kaltschaum: 38 - 41 kg/m3. Pflege: Der Bezug kann mit 
einem Wollprogramm bei maximal 30° in der Waschmaschine gewaschen 
werden. Sicherheitstandards: Alle unsere Matratzen erfüllen die Europäischen 
Brandschutzstandards (EN 597-1, EN 597-2 und BS 5852).
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041829 
Wood mattress extension, Mini+ to bed

Wood Matratzenverlängerung, Mini+ zum Bett
w 68 x l 40 x h 12 cm

041827 
Wood mattress, Mini+ low loft bed

Wood Matratze, Mini+ halbhohes Hochbett
w 68 x l 162 x h 12 cm

041833
Wood mattress, all beds

Wood Matratze, alle Betten
w 90 x l 200 x h 13 cm

041834
Wood mattress extension, junior bed to bed

Wood Matratzenverlängerung, Junior- und Kinderbett zu Einzelbett
w 90 x l 40 x h 13 cm

0414 45 
Wood play mattress, Mini+ low loft bed, nature

Wood Spielmatratze, Mini+ halbhohes Hochbett , natur
w 68 x l 162 x h 5 cm

041828 
Wood mattress, Mini+
Wood Matratze, Mini+
w 68 x l 122 x h 12 cm

041830
Wood mattress, cot

Wood Matratze, Baby- und Kinderbett
w 70 x l 140 x h 9 cm

041832
Wood mattress, junior bed

Wood Matratze, Junior- und Kinderbett
w 90 x l 160 x h 13 cm

Wood mattresses
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041437 
Curtain, nature
Vorhang, natur

041438
Curtain, rose
Vorhang, rosa

041439
Curtain, green
Vorhang, grün

Wood accessories & textiles

041416
Bed drawer, white 

Bettschublade, weiß
w 94 x l 142 x h 24 cm

Compatible with Wood bed, day bed and bunk bed - 
not Wood junior bed & junior day bed

Passt zum Einzelbett, Bettsofa und Etagenbett -
nicht zum Junior- und Kinderbett und Junior Bettsofa

For Wood Mini+ low loft bed
Passt zum Wood Mini+ halbhohen Hochbett

041431
Curtain, nature
Vorhang, natur

For both Wood low loft bed and bunk bed
Passt zum Wood halbhohen Hochbett und Etagenbett

041432
Curtain, rose
Vorhang, rosa

041433
Curtain, green
Vorhang, grün

041415
Bed guard, white

Rausfallschutz, weiß
l 77 x h 42 x d 2,5 cm

Can be used for Wood jr.bed, bed, day bed and bunk bed
Passt zum Junior Bett, Einzelbett, Bettsofa und Etagenbett

Seaside collection

overview041435
Cushion for bench loft bed, nature

Kissen für Bank Hochbett, natur
w 90 x d 30 x h 4 cm

041436
Cushion for bench loft bed, grey
Kissen für Bank Hochbett, grau

w 90 x d 30 x h 4 cm

p. 22 p. 22

p. 11

p. 29
& 30
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Seaside collection

overview





021640
Cube, white
Cube, weiß

w 36 x d 36 x h 36 cm

Can be stacked and top can be removed
Abnehmbarer Deckel und stapelbar

Seaside junior furniture

021016 
Junior office table, white
Junior Schreibtisch, weiß
l 116 x w 50 x h 67,5 cm  

(62 cm desk height)

021013 
Additional legs for adult height 74 cm, white

Extra Tischbeinset für Erwachsenenhöhe 74 cm, weiß

091014 
Office table, white
Schreibtisch, weiß

l 116 cm x w 50 x h 79,5 cm
(74 cm desk height)

021015 
Junior table (leather strap), white 

Junior Schreibtisch (Lederband), weiß
l 116 x w 70 x h 64 cm  

021019
Additonal legs for adult height 74 cm, white

Tischbeinset für Erwachsenenhöhe 74 cm, weiß

021021
Table (leather strap), white

Schreibtisch (Lederband), weiß
w 116 x w 70 x h 74 cm

p. 49

p. 41  
& 50

p. 52
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021315
Nursery top for 021314, white
Wickelplatte für 021314, weiß

w 93 x d 70 x h 9 cm 

021314
Dresser, white

Kommode, weiß
w 91 x h 90 x d 49 cm

021313
Nursery dresser, white
Wickelkommode, weiß
w 93 x h 99 x d 70 cm
(91,6 cm desk height)

Seaside dressers & nursery dressers

Inside dimensions drawers/Innenmaße Schublade
w 74 x h 19 x d 37 cm

Soft lock
Adjustable base/justierbare Stellbeine

p. 43
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021318
Nursery top for 091412, white
Wickelplatte für 091412, weiß

w 94 x d 72 x h 14 cm

091412
Dresser, white

Kommode, weiß
w 90 x h 90 x d 50 cm 

021316
Dresser with nursery top, white

Wickelkommode, weiß
w 94 x h 104 x d 72 cm
(91,6 cm desk height)

Sustainability – long lifespan
Our nursery dressers can be

transformed to standalone dressers
by removing the nursery top.

Nachhaltigkeit = Lebendauer
Die Wickelplatte kann einfach entfernt

werden, damit können alle unsere
Wickelkommoden später als normale

Kommoden benutzt werden.

Inside dimensions drawers/
Innenmaße Schublade

w 69 x h 10 x d 36 cm (1-3)
w 69 x h 17 x d 36 cm (4)

Soft lock
Adjustable base/justierbare Stellbeine

p. 39
& 52
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Seaside shelving units

021 31 9
Shelving unit low w. 6 rooms
Flaches Regal mit 6 Fächern 
w 108,5 x h 76,5 x d 33,5 cm

021 320
Shelving unit low w. 10 rooms
Flaches Regal mit 10 Fächern

 w 177 x h 76,5 x d 33,5 cm

021 321
Extra shelves, 3 pcs.

Extra Einlegeböden, 3 Stück
w 32,5 x d 29,6 x h 1,2 cm 

021 32 2 
Extra shelves, 5 pcs.

Extra Einlegeböden, 5 Stück
w 32,5 x d 29,6 x h 1,2 cm

Adjustable base/justierbare Stellbeine
Inside dimensions/Innenmaße

w 32,5 x h 32,5 x d 29,6 cm

021323 
Shelving unit high, white

Standregal groß, weiß
w 76 x h 182 x d 38,5 cm 

Adjustable base/justierbare Stellbeine
Inside dimensions/Innenmaße d 33 cm

021324 
Writing shelf, white

Schreibtischplatte für Regal, weiß
w 70 x d 59 x h 2 cm 

1. position writing shelf / Schreibtischplatte: h 49 cm
2. position writing shelf / Schreibtischplatte: h 62 cm 

p. 40, 46,  
49 & 53

p. 46

p. 37
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021519
Clothes rail kids, white

Kleiderständer 125 cm, weiß
w 64 x h 125 x d 29 cm

091413 
Clothes rail, white

Kleiderständer 154 cm, weiß
w 90 x h 154 x d 36 cm

021334
Wardrobe 2 doors, white

Kleiderschrank, 2-türig, weiß
w 122 x h 195 x d 59 cm

8 shelves, 1 hanger rail & 2 knobs
8 Regalbretter, 1 durchgehende

Kleiderstange und 2 Haken

021335
Wardrobe 3 doors, white

Kleiderschrank, 3-türig, weiß
w 175  x h 195 x d 59 cm

12 shelves, 1 hanger rail & 2 knobs
12 Regalbretter, 1 durchgehende

Kleiderstange und 2 Haken

Seaside wardrobes 

Inside dimensions drawers/
Innenmaße Schublade
w 51 x h 20 x d 50 cm

Soft lock
Adjustable base/  

justierbare Stellbeine

p. 44
& 45

p. 48

p. 41 & 49
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021512
Shelf with hooks, white

Wandregal mit Haken, weiß
w 90 x d 20 cm

4 mountable hooks included
4 montierbare Haken inklusive

021511
Shelf with hooks, white

Wandregal mit Haken, weiß
w 60 x d 20 cm

3 mountable hooks included
3 montierbare Haken inklusive

021510
Bookshelf with hooks, white
Bücherregal mit Haken, weiß

w 60 x h 51 x d 19 cm

091516
Plate rack, white
Tellerregal, weiß

w 76 x h 76 x d 12 cm

091556
Plate rack, grey
Tellerregal, grau

w 76 x h 76 x d 12 cm

091536
Plate rack, black

Tellerregal, schwarz
w 76 x h 76 x d 12 cm

Seaside small furniture
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Seaside cradle & cot

021418 
Cot 70 x 140 cm, white 

Baby-und Kinderbett, 70 x 140 cm, weiß 
w 77 x l 143 x h 88 cm 

Bed clearance w. 9 cm mattress = 32, 50 & 65 cm 
Liegehöhe inklusiv 9 cm Matratze = 32, 50 und 65 cm

021410
Cradle 40 x 80 cm, white
Wiege 40 x 80 cm, weiß

l 86 x w 57 x h 72 cm

Bed clearance w. 4 cm mattress = 41 cm
Liegehöhe inklusiv 4 cm Matratze  = 41 cm

p. 42

p. 39
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Learn to sleep
Selber schlafen lernen  

First sleep
Erster Schlaf 

  

Self-dependence
Selber können

      

Self-determination
Selber bestimmen   

Shortcut
Eigenes Schlupfloch

Long l ifetime
With five functions and all bed settings 
included - as children grow, the Seaside 

cot adapts for longer usability. 

Lange Lebensdauer 
Mit fünf Funktionen und alles inklusive. 

Die Kinder wachsen und das Seaside 
Baby- und Kinderbett wächst mit ihnen, 

angepasst und doch vertraut ist es 
lange nutzbar. 

Seaside cot
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Seaside beds 

021214
Junior bed, 90 x 160 cm, white

Junior- und Kinderbett, 90 x 160 cm, weiß
w 97 x l 167 x h 90 cm

Bed clearance w. 13 cm mattress = 45 cm
Liegehöhe inklusiv 13 cm Matratze = 45 cm

021215
Bed, 90 x 200 cm, white

Einzelbett, 90 x 200 cm, weiß
w 97 x l 207 x h 90 cm

021213
Low loft bed, 90 x 200 cm, white

Halbhohes Hochbett, 90 x 200 cm, weiß
w 97 x l 207 x h 131 cm

Bed clearance w. 13 cm mattress = 102 cm
Liegehöhe inklusiv 13 cm Matratze = 102 cm

Width ladder included/Breite Leiter 130,5 cm (inklusive)
The ladder can be placed on either right or left side of the bed

Die Leiter kann je nach Bedarf links oder rechts platziert werden

021216
Day bed, 90 x 200 cm, white
Bettsofa, 90 x 200 cm, weiß

w 97 x l 207 x h 75 cm 

p. 51

p. 53

p. 37
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021218
Loft bed, 90 x 200 cm, white
Hochbett, 90 x 200 cm, weiß

w 97 x l 207 x h 176 cm

Width ladder included/Breite Leiter 141 cm (inklusive)

021219
Bunk bed 90 x 200 cm w. vertical ladder, white
Etagenbett 90 x 200 cm m. gerader Leiter, weiß

w 97 x l 207 x h 176 cm

Width ladder included/Breite Leiter 103 cm (inklusive)

021217
Bunk bed 90 x 200 cm w. slant ladder, white

Etagenbett 90 x 200 cm m. schräger Leiter, weiß
w 97 x l 207 x h 176 cm

Width ladder included/Breite Leiter 141 cm (inklusive)

The ladder can be placed in 
either right or left side of the bed

Die Leiter kann je nach Bedarf 
links oder rechts platziert werden

Bed clearance w. 13 cm mattress = 45 & 147 cm
Liegehöhe inklusiv 13 cm Matratze = 45 und 147 cm

p. 47

p. 38
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Slow living, small changes 

Our sustainable design approach makes it possible to add and subtract elements to an existing item and ex-
tend its lifetime in response to changing needs in the modern family: A few modifications to a bunk bed, and 
it for instance becomes two single beds; and a junior bed easily transforms into a day bed.

Grosse Freiheit, grosse Langlebigkeit 

Unser nachhaltiger Ansatz im Design ermöglicht es Elemente an ein vorhandenes Möbelstück hinzuzufügen 
oder abzumontieren und damit seine Nutzbarkeit in den sich ändernden Bedürfnissen moderner Familien 
zu verlängern: Wenige Veränderungen eines Etagenbettes und es wird zum Beispiel zu zwei Einzelbetten; ein 
Juniorbett kann sich lEichet in ein Tagesbett verwandeln.

All Seaside beds from the Seaside
Collection can be converted into any

other Seaside bed by purchasing 
a conversion set.

Alle Seaside Betten sind 
umbaubar und können durch Zukauf 

eines Umbausets in alle anderen 
Seaside Betten verwandelt werden. 
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Seaside accessories

031221
Bed guard, white

Rausfallschutz, weiß
l 100 x h 38 x d 2,5 cm 

Can be used for Seaside jr.bed, bed, day bed and bunk beds
Passt zum Seaside Junior Bett, Einzelbett, Bettsofa und

Etagenbetten

021224
Bed drawer, white

Bettschublade, weiß
w 94 x l 182 x h 23 cm

021223 
Trundle bed, white
Ausziehbett, weiß

w 94 x l 182 x d 23 cm

021223 and 021224 can be used for 021215 bed, 021216 day bed, 021219 bunk bed vertical ladder
021223 und 021224 passen zum 021215 Einzelbett, 021216 Bettsofa, 021219 Etagenbett mit gerader Leiter

p. 47

p. 47
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The floor cushion cover can be machine-washed
Der Bodenkissen Bezug kann in der Waschmaschine gewaschen werden

021783
Floor cushion, rose striped
Bodenkissen, rosa Streifen

w 90 x l 90 x h 20 cm 

021784
Floor cushion, blue striped

Bodenkissen, blaue Streifen
w 90 x l 90 x h 20 cm 

021785
Floor cushion, nature
Bodenkissen, natur

w 90 x l 90 x h 20 cm 

Green
Grün

Rose striped
Rosa Streifen

Rose
Rosa

Blue striped
Blaue Streifen

Nature
Natur

Seaside textiles

021793
Curtain, rose striped

Vorhang, rosa Streifen

021796 
Curtain, green
Vorhang, grün

021795
Curtain, rose
Vorhang, rosa

021797 
Curtain, nature
Vorhang, Natur

021794
Curtain, blue striped

Vorhang, blaue Streifen

Compatible with both the Seaside low loft bed and the bunk beds
Passt zum Seaside halbhohen Hochbett und Etagenbetten

p. 53
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Oliver Furniture Eco-Tex 

certified mattresses

We have made the natural breathability, optimal comfort and long durability of 
our mattress a priority. The cosy layer of wool in the cover and the highly elastic 
foam of the mattress combine breathability and comfort to create an optimal 
sleeping climate. The choice of top quality materials assures our mattresses 
durability.
Cover: Eco-Tex certified herringbone cotton from Europe, interwoven with a 
layer of 100% Eco-tex certified wool from New Zealand. Foam: 100% Eco-Tex 
certified high density (38 - 41 kg/m3) cold foam from Europe. Care: The remov-
able cover can be machine-washed with wool programme (max. 30°). Safety 
Standards: All our mattresses comply with the European Fire-protection stand-
ards (EN 597-1, EN 597-2 and BS 5852).

Oliver Furniture Öko-Tex 

zertifizierte Kaltschaummatratze
 
In unserem Matratzen-Programm haben wir natürliche Ventilation, hohen Lie-
gekomfort und lange Haltbarkeit in den Vordergrund gestellt. Die speziell
auswählte Naturwolle im Bezug unterstützt die natürliche Klimatisierung, dabei
ist die Matratze kuschelig wEiche und bietet ausglEicheenden Schlafkomfort. 
Die Wahl der hochwertigen Materialien garantiert eine lange Lebensdauer.
Bezug: Der abnehmbare Bezug besteht aus naturfarbener Öko-Tex Baumwolle
verwoben mit einer Schicht von 100 % neuseeländischer Wolle. Kern: Unsere 
Matratzen bestehen aus 100 % Öko-Tex zertifiziertem punktelastischem Kalt-
schaum. Raumgewicht (RG) Kaltschaum: 38 - 41 kg/m3. Pflege: Der Bezug kann 
mit einem Wollprogramm bei maximal 30° in der Waschmaschine gewaschen 
werden.  Sicherheitstandards: Alle unsere Matratzen erfüllen die Europäischen 
Brandschutzstandards (EN 597-1, EN 597-2 und BS 5852).
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021833
Seaside mattress, all beds

Seaside Matratze, alle Betten
w 90 x l 200 x h 13 cm

021830
Seaside mattress, cot

Seaside Matratze, Baby- und Kinderbett
w 70 x l 140 x h 9 cm

021829
Seaside mattress, cradle 
Seaside Matratze, Wiege

w 40 x l 80 x h 4 cm

021832
Seaside mattress, junior bed

Seaside Matratze, Junior- und Kinderbett
w 90 x l 160 x h 13 cm

021834
Seaside mattress extension, junior bed to bed

Seaside Matratzenverlängerung, Junior- und Kinderbett zu Einzelbett 
w 90 x l 40 x h 13 cm

021835 
Seaside mattress, trundle bed
Seaside Matratze Ausziehbett

w 90 x l 176 x h 10 cm

Seaside mattresses
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Having the opportunity to design 
for kids gives me so much joy

Søren Rørbæk, founder & designer



Oliver Furniture A/S
Ndr. Strandvej 119 A   

3150 Hellebæk 
Denmark
           

Phone +45 4970 7317 
info@oliverfurniture.dk

oliverfurniture.com


