Pressemeldung
Februar 2022
Neu bei Fackelmann Brands: Lifeney
Hey, Lifeney! Die neue Marke in der Fackelmann Brands Familie lässt die Herzen von Kindern
und Eltern höherschlagen. Die Boxen und Körbe in niedlichem und kindgerechtem Design
sind perfekte Ordnungshelfer für Bauklötzchen, Spielzeugautos, Puppen, Stifte,
Bastelsachen und alles, was das Kinderherz begehrt. Und mit den einfarbigen Boxen in
schlichtem Design lassen sich, auch außerhalb des Kinderzimmers, elegant Kissen,
Büromaterialien oder Kleidung aufbewahren.

BU: Die fröhlichen Boxen von Lifeney punkten mit schönem Design und hoher Funktionalität - ein echter Hingucker im Kinderzimmer.

Kinder lieben ihre Spielsachen – umso bunter, umso besser. Das ganze Zuhause wird innerhalb
kürzester Zeit zum Indoorspielplatz und Eltern verbringen besonders in den ersten Jahren viel
Zeit damit, alles aufzuräumen, zu sortieren und umzuräumen. Die Aufbewahrungsboxen,
Tragetaschen und Kinderwagen-Organizer von Lifeney machen den Alltag ein bisschen
einfacher und bieten ordentlichen Stauraum für eine liebevolle und aufgeräumte Atmosphäre,
in der sich alle wohlfühlen.
Die Spielzeugboxen mit extra stabilem Boden sind aus wasserabweisendem und
abwischbarem Material – und erfüllen damit zwei ganz besonders wichtige Anforderungen an
langlebige Kinderprodukte. Die Kisten sind in vielen unterschiedlichen Designs erhältlich:
niedliche Tiermuster, klassisch-einfarbig, mit und ohne Deckel oder mit Tragegriffen – hier ist
garantiert für jeden ein Lieblingsteil dabei. Die Boxen in 33x33x33 cm haben z.B. das ideale
Maß für das IKEA KALLAX Regal und sind damit doppelt praktisch. Hergestellt werden die
federleichten Boxen ausschließlich aus qualitativ hochwertigen Materialien und Stoffen, die
sich harmonisch miteinander kombinieren lassen. Selbstverständlich sind sämtliche Boxen aus
ungiftigen Stoffen und in der Benutzung 100% kinderfreundlich.
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Praktisch für Zuhause und unterwegs sind die vielseitig einsetzbaren Aufbewahrungstaschen
und Kinderwagenorganzier. Ausgestattet mit verschiedenen Klettverschlüssen und
Innentaschen bieten die Ordnungshelfer viel Stauraum. Robustes Material und
wasserabweisende Oberflächen machen sie zum universell einsetzbaren Multitalent für
drinnen und draußen.
Als Start-Up 2019 gegründet, hat es sich die junge Marke Lifeney zur Aufgabe gemacht, Eltern
und Kindern auf der wunderbaren und manchmal chaotischen Reise durch das Leben zu
helfen. Mit Aufbewahrungsboxen, die durch zahlreiche Designs und praktische Größen
beeindrucken, bringt Lifeney frischen Wind in das mühsame Aufräumen und Organisieren.
Auch über das Kinderzimmer hinaus helfen die Boxen, Taschen und Organizer das alltägliche
Chaos zu bewältigen und geben jedem Lieblingsteil einen neuen Lieblingsort.
Seit 2021 ist die Marke zu 100% Teil der Fackelmann Brands. Die Produkte sind aktuell auf
Online-Marktplätzen, Amazon und dem Shop www.lifeney.com erhältlich. Außerdem sind
neue Produkte in Planung: Aufbewahrungsboxen für das Homeoffice und Organisationshelfer
für die Speisekammer bringen noch mehr Ordnung in die eigenen vier Wände.
Fackelmann Brands steht für Küchenhelfer, Haushaltsartikel, Badezimmermöbel, Kids Interior
und vieles mehr – und findet sich, dank der großen Produktvielfalt von mehr als 10.000
Artikeln, garantiert in jedem Zuhause. Das vielfältige Sortiment wird am Stammsitz in
Hersbruck und in vier weiteren Ländern weltweit an insgesamt acht Produktionsstätten
gefertigt – und ist auf der ganzen Welt erhältlich.
Artikelnummer und
Bezeichnung

Maße

UVP in EUR

33 x 33 x 33 cm

17,99

#833081
Aufbewahrungsbox mit
Deckel, hellblau

33 x 33 x 33 cm

18,99

#833019
Kinderwagentasche
Elefant

ca. 32 x 13 cm

14,99

#833024
Aufbewahrungstasche
Dino

ca. 28 x 23 x 15 cm

11,99

#833075
Aufbewahrungsbox Löwe
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