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Flippo Kids – steckbare Kindermöbel  

in leicht kombinierbarem Design   
 

Die Flippo Kids GmbH mit Sitz in Köln stellt multifunktionale und 

steckbare Möbel für Kinder von 10 Monaten (sobald der Nachwuchs 

sicher sitzt) bis 10 Jahre her. Gründer ist IT-Berater Alexander 

Haunhorst, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Leben 

frischgebackener Eltern mit durchdachten und langlebigen Möbeln 

einfacher zu machen.   

 

Handwerker aus Leidenschaft 

Der Jungunternehmer ist mit seinem eigenen IT-Unternehmen whitesheep IT 

bereits seit 15 Jahren selbstständig. Schon immer hatte er eine Leidenschaft fürs 

Handwerk übrig. So zimmert er sich die meisten seiner eigenen Möbelstücke 

selbst. Und warum eigentlich Kindermöbel? 2017 beauftrage ihn seine 

Schwägerin, für den damals einjährigen Neffen Philipp einen Lernturm zu bauen. 

Gesagt, getan: Alexander erstellte seine erste Skizze und überlegte, wovon 

Philipp möglichst lange etwas haben könnte. Daraus entstand ein mitwachsender 

Lernturm, der sich in einen Hoch- und Kinderstuhl umfunktionieren lässt. Das 

reichte ihm aber noch nicht. Auch später während der Schulzeit soll Philipp sein 

erstes Möbelstück nutzen können. So entwickelte Alexander eine Sitzbank und 

damit das erste 4-in-1-Möbel, das sich ganz ohne Werkzeug auf- und umbauen 

lässt: den flippo one, benannt nach seiner Inspirationsquelle Philipp, kurz 

„Flippo“. 

 

Nachhaltige Materialien für langlebige Nutzung  

Vier Monate dauerte es, bis der erste Prototyp stand. Für die Produktion seiner 

individuellen Möbelstücke „made in Europe“ verwendet er ausschließlich 

qualitativ hochwertige Materialien wie Birkenholz-Multiplex und hochverdichtete, 

schadstofffreie Dekorbeschichtung. Ab Oktober gibt es die Flippo Kids-Möbel in 

Weiß, Türkis und Rosé insbesondere über den Webshop unter www.flippo-

kids.com. Mittlerweile hat der Jungunternehmer vier verschiedene Produkte in 

seinem Sortiment – multifunktional und ausgerichtet auf die persönlichen 

Bedürfnisse von Familien.  

 

 

http://www.whitesheep-it.de/
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Kindermöbel ohne Werkzeug 

Mithilfe des patentierten Stecksystems lassen sich alle Flippo Kids-Möbel 

kinderleicht und ganz ohne Werkzeug aufbauen. Einfach ineinanderstecken und 

innerhalb weniger Minuten steht das gewünschte Möbelstück. Für zusätzliche 

Stabilität sorgen die so genannten flippo dots, eine werkzeugfreie 

Steckverbindung, die auch für die anderen Möbelstücke wie beispielsweise das 

Regalsystem flippo rack verwendet werden können. Sie bieten künftig ein 

optisches Highlight durch unterschiedliche Farben.    


