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ÜBER UNS

Lillagunga ist ein im Mai 2013 in Helsinki gegrün-

detes Unternehmen, das für die Neuerfindung der 

klassischen Holzschaukel bekannt ist. Sein Name 

kommt vom schwedischen Wort für „kleine Schau-

kel“, doch hatten wir mit unserer Idee Großes 

nicht nur für die Kleinen vor: Lillagunga wollte ei-

nes der beliebtesten Spielgeräte neu erfinden und 

verbessern, indem moderner Minimalismus und 

beste Qualität in unseren Produkten vereint wer-

den sollten.

Durch unsere hochwertig gefertigten Schaukeln 

möchten wir Freude und mehr Schwung in jeder-

manns Alltag bringen. Und genau das behalten wir 

stets im Fokus, wenn wir unsere Qualitätsprodukte 

designen, die jeder nach Wunsch an den eigenen 

Stil und die eigenen Bedürfnisse anpassen kann. 

So sorgen wir nicht nur für mehr Spaß im täglichen 

Leben, sondern erschaffen auch etwas Einzigarti-

ges und ganz Persönliches.

Lillagunga entwickelt sich stetig weiter. Wir möch-

ten vielseitige Produkte kreieren und ein Lächeln 

in die Gesichter der Menschen zaubern.
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DIE LILLAGUNGA 
FAMILIE

Die Lillagunga Produkt-Familie besteht aus drei 

Schaukeln: Toddler, Classic und Grand. Kürzlich hat 

diese Familie Zuwachs bekommen: die Lillagunga 

Rings. Die Holzflächen und die Seilklemmen aller 

Lillagunga Produkte sind in weiß lackiertem Bir-

kenholz oder geöltem Eichenholz erhältlich. Für 

die Seile gibt es eine große Auswahl an Farben, 

was zusammen mit den Holzelementen einzigar-

tige Kombinationen schafft. Unsere Modelle aus 

weiß lackierter Birke eignen sich für den Einsatz in 

Innenräumen oder auf der Veranda, die Schaukeln 

aus geölter Eiche auch für den Außenbereich.

Dank des Designs unserer patentierten Seilklem-

men ist das Einstellen der Lillagunga Produkte ein-

fach und sicher. Darüber hinaus verleihen sie Lil-

lagunga ein einzigartiges und stilvolles Aussehen. 

Lillagunga steht für größte Sorgfalt und Präzision 

in allen Herstellungsschritten, um den höchsten 

Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden. Alle 

Lillagunga Produkte werden in Finnland entwickelt 

und gefertigt.
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LILLAGUNGA 
TODDLER

Schlechtes Wetter? Kalte, dunkle Wintertage? 

Und Sie möchten lieber im Kuschelig- Warmen 

bleiben? Verlegen Sie den Spielplatz einfach nach 

innen und hängen Sie die Toddler Schaukel bei 

Ihnen zu Hause auf, damit Ihre Kinder das gan-

ze Jahr über Spaß an ihr haben und ihren Bewe-

gungsdrang ausleben können!

Lillagunga Toddler ist eine funktionale, sichere und 

stilvolle Schaukel für die jüngsten Familienmitglie-

der. Sie ist für Kinder von drei Monaten bis zu drei 

Jahren designt. Der handgefertigte doppellagige 

Sitz aus echtem Leder bietet hohen Sitzkomfort. 

Er ist in Weiß oder Schwarz erhältlich und passt zur 

Holzschaukel, egal ob in Weiß oder in Eiche. Mit 

Lillagunga Toddler ermöglichen Sie Ihren Kleinen 

Schaukelspaß bei jedem Wetter und bereichern 

Ihr Haus oder Ihre Veranda um ein ansprechendes 

Designstück.
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LILLAGUNGA  
CLASSIC

Für die meisten Kinder ist auf einer Schaukel durch 

die Luft zu fliegen der größte Spaß, den es gibt. 

Lassen Sie Ihre Kinder spielen, mutig hoch hinaus-

schaukeln oder verträumt vor sich hin schwingen, 

sich ein- und wieder ausdrehen– und ganz neben-

bei Koordination, Kraft und Balance weiterentwi-

ckeln.

Lillagunga Classic ist die Neuerfindung der klas-

sischen Holzschaukel. Genauso wie alle sonstigen 

Lillagunga Produkte wird die Schaukel bereits mit 

den Seilen und Seilklemmen verbunden geliefert 

und ist fertig zur Montage. Die Höhe kann einfach 

und mühelos angepasst werden. Lillagunga Clas-

sic ist das erste Mitglied der Lillagunga Familie 

und ein sicheres, langlebiges und geschmackvol-

les Produkt, das für Kinder von drei bis vierzehn 

Jahren geeignet ist.
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LILLAGUNGA  
RINGS

Das Turnen an Ringen macht großen Spaß, ist aber 

auch anspruchsvoll. Man braucht vor allem in den 

Armen Kraft dafür sowie eine gute Körperspan-

nung. Neben der Kraft werden beim Schaukeln 

und Turnen mit den Lillagunga Rings die Balance, 

Ausdauer und Koordination des Körpers trainiert.

Die Lillagunga Rings sind für Kinder ab drei Jahren; 

nach oben gibt es keine Altersbegrenzung. Die 

Ringe sind ergonomisch und passen perfekt zur 

Form der Hand – ob groß oder klein. Jeder Ring 

ist aus drei sorgfältig gearbeiteten Holzelementen 

zusammengesetzt, die fest miteinander verklebt 

sind. Mit ihrem einzigartigen tropfenförmigen De-

sign sind die Lillagunga Rings ein ungewöhnliches 

und elegantes Designstück für Ihr Haus oder viel-

leicht sogar für Ihr Büro.
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LILLAGUNGA  
GRAND

Wir glauben, Schaukeln ist etwas für Menschen je-

den Alters. Schaukeln bedeutet nicht nur spielen 

und Spaß haben – es kann gerade Erwachsenen 

auch dabei helfen, zu entspannen, sich frei und 

schwerelos zu fühlen und einfach mal im Augen-

blick zu leben. Wer die Seele mal wieder baumeln 

lassen und sich unbeschwert wie ein Kind fühlen 

möchte, für den ist Lillagunga Grand genau das 

Richtige.

Lillagunga Grand ist der große Bruder der Lilla-

gunga Classic und explizit für ausgewachsene 

Kinder und Erwachsene entwickelt. Das schöne 

Design der Schaukel macht sie zudem zu einem 

stilvollen Raum-Accessoire, ob im Haus, im Büro, 

auf der Terrasse oder in einer Lounge. Lillagunga 

Grand kann auf Wunsch individualisiert werden: 

Man kann seinen Namen oder auch ein Logo in 

frei wählbarer Farbe darauf schreiben lassen.
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SEILE UND HOLZ

Wählen Sie das gewünschte Holzmaterial und kom-

binieren Sie es mit unserem großen Angebot an 

Seilen in vielen schönen Farben. Alle Holzteile wer-

den in weiß lackierter Birke und geölter Eiche ge-

fertigt und die Seile sind in Gelb, Beige, Rot, Pink, 

Rosa, Grün, Mint, Blau, Grau, Schwarz und Weiß 

erhältlich.
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Uniq Works Ltd.
www.lillagunga.com 
info@lillagunga.com


