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Lifeney – DieMaus, die Ordnung schafft 

Lifeney präsentiert eine neue Lizenzkooperation: DieMaus schafft jetzt kinderleicht 
Ordnung! Bekannt durch ihre liebevolle Art und die vielen Lach- und Sachgeschichten, ist sie 
seit über 50 Jahren bekannt. Nun zieht sie als Ordnungshelferin in Form von kindgerechten 
Boxen und Taschen in die Kinderzimmer ein – mit vielen verschiedenen, fröhlichen Motiven. 
Das Beste daran – die praktischen Boxen passen in jedes gängige Würfelregal. 

                                                         

BU: Die Aufbewahrungsboxen sorgen in jedem Kinderzimmer für eine schöne Atmosphäre und beste Ordnung 

Wer mag sie nicht – DieMaus und ihren trötenden Freund, den blauen Elefanten. Der Anblick 
der beiden auf den Aufbewahrungsboxen sorgt für viel Spaß beim Aufräumen. Die Boxen 
bieten Stauraum für allerhand Dinge, wie z.B. Spielzeug, Stifte oder Bücher. Gleichzeitig 
verleihen sie jedem Kinderzimmer eine wohlige und freundliche Atmosphäre – im typischen 
Mausdesign.  

Die Aufbewahrungsboxen in verschiedenen Formaten, die Sitzbox sowie eine exklusive 
Kinderwagentasche bieten viel Platz für schnelle Ordnung und machen so den Alltag spürbar 
einfacher und schöner. 
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Besonders praktisch: Dank des cleveren Designs passen die Boxen in gängige Würfelregale und 
sind dadurch schnell und dauerhaft verstaut. Die verschiedenen Formate in 30 x 30 x 30 cm 
und 33 x 33 x 33 cm sorgen dabei für noch mehr Flexibilität und besseres Handling. Es kann 
zwischen Boxen mit Deckel und ohne gewählt werden – sodass keine Wünsche offenbleiben. 
Das widerstandsfähige Material ist nicht nur schön, sondern hält auch allerlei 
Kinderabenteuern stand. Falls doch mal nötig, können die Artikel ganz einfach feucht 
abgewischt werden und der Trubel kann weitergehen.  

Doppelt hält besser: Wenn es etwas mehr Platz sein darf, dann gibt es zusätzlich die 
Aufbewahrungsbox im 2er Set mit den Maßen 37 x 25 x 21 cm. 

Die Sitzbox punktet mit zwei tollen Funktionen. Das durchdachte Design mit den Maßen 51 x 
36 x 36 cm ermöglicht es, Gegenstände in der Box zu verstauen und danach auf dem 
gepolsterten Deckel gemütlich zu verweilen.   

Auch unterwegs ist DieMaus eine tolle Helferin. Mit der vielseitig einsetzbaren 
Kinderwagentasche ist im Handumdrehen für Ordnung gesorgt. Diese kann einfach mittels 
Verschlusslasche am Schiebegriff des Wagens angebracht werden. Die Tasche ist mit 
verschiedenen, praktischen Klettverschlüssen und Innentaschen ausgestattet. Zusätzlich 
enthält sie ein Feuchttücherfach mit Plastikklappe, die die Entnahme der Tücher vereinfacht 
und diese gleichzeitig vor dem Austrocknen schützt. 

Über Lifeney 

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 unterstützen die Boxen, Taschen und Organizer bei der 
Bewältigung des alltäglichen Chaos und geben jedem Lieblingsteil ein neues Zuhause. Seit 
2021 ist die Marke zu 100% Teil der Fackelmann Brands. Die Produkte sind aktuell auf Online-
Marktplätzen, Amazon und dem eigenen Marken-Shop www.lifeney.com erhältlich.  

Über Fackelmann Brands 

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.  

 


