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Die perfekte Aufbewahrung

für die kleinen Schätze des neuen Lebens

Mit der Archivbox Philipp lassen sich  

die Erinnerungsstücke des jüngsten 

Familienmitglieds stilvoll aufbewahren 

Tübingen, 30. August 2016 – Nach der Geburt und den ersten Monaten steht 

jedes junge Elternpaar vor derselben Herausforderung: Wohin mit all den  

schönen, einzigartigen Dingen des Nachwuchses? Und da sammelt sich 

ja einiges an, was nicht weggeworfen, sondern aufbewahrt werden will: 

Die Geburtskarte, in die so viel Herzblut geflossen ist, die guten Lebens-

wünsche auf den Gratulationskarten aus dem familiären Umfeld und 

dem Freundeskreis, echte, auf Papier ausbelichtete Bilder des ersten  

Lebensjahres,  die ersten Kleidungsstücke, das Lieblingsspielzeug, die klei-

nen Schuhe, die Schnullerkette, das Spucktuch – wohin mit all diesen  

außergewöhnlichen Erinnerungsstücken?

Da es hierfür bisher keine adäquate Aufbewahrung gibt, muss sich  

jedes Elternpaar irgendwie behelfen. So kommt in der Regel ein Schuh- 

karton, eine Holzkiste von der letzten Weinlieferung oder eine einiger-

maßen passable Box von Ikea »Made im Fernen Osten« zum Einsatz.  

Gemäß dem Leitspruch »Glück & Segen entwickelt Produkte, die es nicht 

so gibt, wie wir sie gerne hätten« hat es sich Glück & Segen jetzt zum 

Ziel gesetzt, das perfekte »Nachwuchsarchiv« zu entwickeln: hochwertige  

Materialien, stabil, mit einer praktischen Unterteilung und variabel genug, 

um den unterschiedlich großen Erinnerungsstücken ein stilvolles Zuhause 

zu geben.

Das Ergebnis heißt Philipp, macht sich auch ausgesprochen gut als Geburts-

tagsgeschenk und überzeugt gleich in mehrfacher Hinsicht: Die äußere 

Erscheinung ist zeitlos elegant. Die hohe Verarbeitungsqualität ist sofort 

spürbar. Die Möglichkeit, Objekte unterschiedlicher Größe geordnet unter-

zubringen, begeistert. Und die Größe der Archivbox zeigt ebenfalls, dass hier 
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länger nach der optimalen Lösung gesucht wurde. So ist Philipp perfekt ab-

gestimmt auf das weit verbreitete Expedit/Kallax-Regal, passt aber auch sehr 

gut in das andere »Standardregal«, das Bücherregal Billy: Philipp füllt die 

Höhe der kubischen Fächer des Expedit/Kallax-Regals zur Hälfte aus oder 

lässt sich quer gestellt auch entspannt im Billy-Regal verstauen. Und sollte 

das Elternpaar auch noch die Erinnerungsstücke der eigenen Hochzeit ge-

nauso passend wie die des Kindes aufbewahren wollen, steht mit Clara die 

entsprechende Archivbox bereit. Dabei unterscheidet sich Clara von Philipp 

nur in einer Hinsicht: Während bei Philipp »Nachwuchs« an den Seiten auf-

geprägt ist, ist Clara mit »Hochzeit« beschriftet.

Mit Handarbeit und buchbinderischer Kompetenz wird Philipp ausschließ-

lich aus ökologisch unbedenklichen Materialien in Deutschland hergestellt. 

Das Nachwuchsarchiv kostet in den Farbvarianten Opalweiß und Parisblau 

44,90 Euro und in Canvasbeige und Canvasgrau 49,90 Euro. Es ist exklusiv  

bei Glück & Segen (www.glueckundsegen.de) beziehbar.
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