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Rayher: Mit Pin & Peg das Chaos meistern

Organisieren und Aufbewahren leicht gemacht
Mit Pin & Peg wird der Unordnung auf besonders kreative Art Einhalt geboten. Zwei
unterschiedlich große MDF Boards, viele Zutaten und ein unermesslich großer
Spielraum für individuelle Gestaltungen sorgen für ein cleanes Zuhause, das modern
in Szene gesetzt wird. Unverzichtbarer Pluspunkt: Die Suche nach den
Lieblingssachen hat endlich ein Ende, egal in welchem Zimmer der eigenen vier
Wände.
Jeder kennt es: Heute fehlt der Schlüssel, morgen sucht man die Kräuterschere und tags
darauf ist das Lieblings-Washi-Tape wie vom Erdboden verschluckt. Die zwei Pin & Peg
Boards in unterschiedlichen Größen bieten künftig viel Raum, unterschiedliche Gegenstände
dekorativ und trotzdem sinnvoll zu verstauen. 18 nützliche Zusatzprodukte helfen beim
Ordnen: So können die Ordnungshilfen ganz individuell und je nach Bedarf und Vorgaben
realisiert werden.
Mix & Match mit Pin & Peg
Egal welcher Winkel im Zuhause nach Ordnung schreit, die natürlich gestalteten Lochplatten
passen überall hin. Zusammen mit den Zusatzartikeln, wie Körbchen oder Halterungen in
trendigem Gold und Schwarz, glänzen die individuell zusammengefügten DIYs durch einen
modernen Look. Die furnierten Oberflächen lassen sich zusätzlich mit farbigen Lasuren und
schablonierten Motiven aus Kreide- oder Metallic-Farben veredeln. Danach geht es ans
Anpassen für den persönlichen Bedarf. Alle Hilfszutaten werden kinderleicht durch die
Löcher gesteckt und gegebenenfalls mit passenden Schrauben fixiert. Im Nu finden so
Kräuter in den Metalltöpfen Platz, die passende Schere hängt am Metallstift, der Clip
positioniert das Lieblingsrezept und die Metall-Halterung wartet auf das Geschirrtuch. So
macht Ordnen und Sammeln Spaß und spiegelt die Einzigartigkeit der Besitzer wieder, von
der Küche bis zur Heimwerkerbank, vom Flur bis ins Kinderzimmer.
Kleiner Einstieg, großer Spielraum
Um Ordnungsfanatikern jeden Alters eine erste Starthilfe zu geben, wurde die Kollektion
zusätzlich mit einem Starter Set ergänzt. Neben dem 40×40×2,5 cm großen Board beinhaltet
das Paket zusätzlich einen Drahtkorb, ein MDF Regalboden mit zwei Kunstlederbändern,
Metallstifte sowie einen praktischen Clip. Dabei wurde die Zusammenstellung so konzipiert,
dass das Set jedem Bedarf gerecht wird. Spielsachen können genauso effizient verräumt
werden wie Kreativ-Artikel am Schreibtisch im Arbeitszimmer. Weitere Zutaten der Kollektion,
wie der passende Metall-Spiegel oder ein Utensilo, werden in Windeseile am Basic-Board
befestigt oder ein zweites Board einfach ergänzt, um eine XXL-Systemwand für die ganze
Familie zu organisieren. Damit wird das alltägliche Aufräumen zum spielerischen
Freizeitspaß und Ordnung halten zum Kinderspiel.
Das Sortiment rund um „Pin & Peg“ ist bei den Stützpunkthändlern der Rayher Hobby
GmbH, im gut sortierten Fachhandel oder im Onlineshop unter www.Rayher.com erhältlich.

