
 

PRODUKTHIGHLIGHTS 

Meine erste große Liebe: 

Mit kika zur eigenen Traumwohnung 

 
20. Oktober 2020 – Wenn im Bauch Schmetterlinge Rumba tanzen, die Augen erstrahlen und man vor Freude 

ganz ins Schwitzen kommt, dann weiß man, man ist verliebt – und zwar in die erste eigene Wohnung! Im Laufe 

des Lebens gibt es viele Anlässe, sich neu einzurichten. Die erste Wohnung bleibt aber immer etwas ganz Be-

sonderes. Umso wichtiger ist es, der Kreativität freien Lauf zu lassen, die eigenen Wünsche umzusetzen und das 

eine oder andere Dekorationsobjekt sogar selber zu machen – immerhin spielt das Budget doch eine wesentli-

che Rolle. kika hat für Wohnungsneulinge genau das richtige Angebot: Trendige Möbel zum besten Preis – und 

viele davon können sofort mitgenommen werden. Tolle Tipps, wie man aus der ersten eigenen Wohnung ein 

Zuhause zaubert, aus dem man nie wieder ausziehen möchte, hat Jacqueline Kronberger, Einrichtungsberaterin 

und Sortimentsverantwortliche der Trends-Abteilung bei kika Eugendorf. Sie weiß, worauf es beim Einrichten 

einer neuen Wohnung ankommt: „Es bereitet mir jedes Mal große Freude, wenn ich junge Menschen bei der 

Einrichtung ihrer ersten Wohnung unterstützen kann. Mit meiner jahrelangen Erfahrung weiß ich, was ihnen 

wichtig ist und kann praktische Tipps geben, an die sie selbst nicht denken würden. Zudem sind Starter-

Wohnungen oft klein – intelligente Stauraumlösungen sind also besonders gefragt und es kommt dabei beson-

ders auf die richtige Planung an.“  

Der gemütlichste Ort der Welt 

Jede Wohnung braucht ein gemütliches Wohnzimmer und vor allem eine bequeme Couch. Ob ein romantischer 

Filmabend zu zweit, der Tratsch unter Freunden oder einfach mal in Ruhe entspannen: Das Wohnzimmer ist 

der Ort der Ruhe und Gemütlichkeit und verdient daher besonders viel Aufmerksamkeit beim Einrichten. 

• Auf die Couch gekommen: Groß, klein, bunt, aus Samt oder mit Leder überzogen, die Welt der Sofas 

ist endlos und die Auswahl fällt oft gar nicht leicht. Es gibt nur eine Lösung und die heißt Probesitzen. 

Es ist wie mit dem Brautkleid: Die richtige Couch sitzt wie angegossen und man will gar nicht mehr 

aufstehen.  

• Farbenfroh: Stimmige Farbkombinationen sind der Schlüssel zu einem umwerfenden Raumkonzept, 

das in seiner Gesamtheit abgerundet und einheitlich erscheint. Möbel in Holz, weiß oder schwarz pas-

sen in jede Wohnung, damit der Raum dann aber einen individuellen Touch bekommt, muss Farbe 

her. Am besten in Form von Pölstern, Teppichen und Dekoelementen.  

• Scheinwerfer an: Die erste eigene Wohnung soll einen bei Tag und Nacht erfreuen und dazu braucht 

es ausreichend Lichtquellen. Lampen spenden aber nicht nur Licht, sondern tauchen Räume in unter-

schiedliche Stimmungswelten und holen aus Möbeln noch einmal mehr heraus. 

 



 

 

Bigsofa Tahiti  

Dieses elegante und gleichzeitig moderne Sofa ermög-

licht nicht nur gemütliche Stunden Zuhause, sondern 

sorgt für den richtigen Style in jedem Wohnzimmer.  

B242xH84xT129 cm 

EUR 799,00  
 

 

 

Sitzgruppe Ria  

„Ria“ ist die Couch für alle, die ihr Zuhause zu einem 

Trendsetter machen wollen. Das zarte Rosa schmiegt 

sich in jede Umgebung und ist für sich alleine schon 

ein echter Hingucker. S222x148 cm H78 cm 

EUR 699,00  

          

 

 

Fauteuil Samy  

Mit einem Buch in der Hand durch lange Winternächte 

lässt es sich in diesem Ohrensessel problemlos aushal-

ten. Gemütlichkeit und Stil gepaart in einem Sessel.  

B68xH98xT76 cm 

EUR 199,00 

Liv´In Couchtisch Mandrano  

Der weiße Hochglanztisch ist modern und zeitlos und 

passt in jedes Wohnzimmer. Er bietet viel Abstellfläche 

und das Fach darunter eignet sich ideal als Ablage. 

B110xH45xT60 cm 

EUR 159,00 

 

 

 



 

 

Couchtisch Skala 

Darf der Couchtisch selbst zum Highlight des Wohnzim-

mers werden? Natürlich und zwar mit diesem besonde-

ren Exemplar. Holz und schwarzes Metall bringen mit 

ihrer Schlichtheit ein entspanntes Flair in jedes Zuhause. 

B110xH38xT60 cm 

EUR 249,00 

 

 

Vito Funktionssofa Precise 

Multifunktional, bequem und chic. Die Couch lässt sich 

im Handumdrehen in ein Bett verwandeln – ideal für 

Besuch oder Schlaf- und Wohnzimmer in einem. 

B145xH90xT200cm 

EUR 859,00 

 

 

 

 

 

Laredo 

Damit die erste eigene Wohnung auf alle Fälle im richti-

gen Licht erstrahlt, bringt diese 155 cm hohe Boden-

leuchte eine besondere Licht-Atmosphäre in jeden 

Raum. 

EUR 129,00 

 



 

„Die erste eigene Wohnung beziehen ist aufregend und gleichzeitig stellen sich viele 

Fragen. Am besten fängt man daher mit dezenten Möbeln in hellen Farben an, die 

sich dann mit Farben und Dekoelementen schnell zu einer individuellen Wohlfühl-Oase 

verzaubern lassen.“  

Jacqueline Kronberger - Einrichtungsberaterin und Sortimentsverantwortliche der Trends-Abteilung bei kika Eugendorf 

 

Wo Träume wahr werden  

Für manche ist das Schlafzimmer ein zentraler Ort der Wohnung, andere nutzen es hauptsächlich zum Schlafen 

und zur Aufbewahrung von Kleidung und anderen Utensilien. Ganz gleich welchem Typ man angehört, mit der 

richtigen Planung wird das Schlafzimmer ein Ort der Ruhe und darüber hinaus noch der Raum für Stauraum 

und Ablageflächen.  

• Prinzessin auf der Erbse: Damit der Schlaf stets erholsam ist und auch keine kleine Erbse die wichtige 

Erholung stört, ist die Wahl des Bettes essenziell. Da jeder aber nun andere Bedürfnisse an sein Bett 

stellt, gibt es bei kika eine große Auswahl für jeden Geschmack und jeden Bedarf.  

• Aus eins mach zwei: Gerade die erste eigene Wohnung bietet oft nicht genug Platz für Schlaf-, Arbeits- 

und Wohnzimmer. Damit dennoch alles nebeneinander seinen passenden Bereich findet und doch ge-

trennte Räumlichkeiten entstehen, gibt es Raumtrenner. Mit Regalen entstehen im Handumdrehen 

mehrere Räume und eine coole Raumatmosphäre.  

• Spieglein, Spieglein an der Wand: Kommoden und Schminktische geben nicht nur viel Raum für die 

persönliche Entfaltung, sondern bieten Stauraum, der vor allem in kleineren Wohnungen an allen 

Ecken benötigt wird. Spiegel vergrößern Räume zudem optisch. 

 

 

Metallbett Line - 140x200 cm 

In der ersten eigenen Wohnung soll man schlafen wie 

eine Prinzessin und ein Prinz, was ist dazu besser geeig-

net als ein Bett, das zum Träumen einlädt. 

B146xH105xT208 cm 

EUR 149,00 

 

 



 

Holzbett Ulli - 90 x 200 cm 

Dieses Bett ist der ideale Begleiter für kleine Schlaf-

zimmer, da es Bett, Liegefläche und Stauraum perfekt 

vereint und sich allen Bedürfnissen anpasst.  

EUR 279,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rauch Holzbett Flexx - 160 x 200 cm 

Das schwarze Bett aus Holz ist in unterschiedlichen 

Größen erhältlich. Es passt sich so jedem Haushalt an 

und gibt mit der dunklen Farbe einen modernen Touch 

in jedem Schlafzimmer. B165xH90xT209 cm 

EUR 159,00 

 

 

Regal Style  

Die multifunktionalen Regale sind das Must-Have 

jeder ersten Wohnung. Sie geben nicht nur viel Stau-

raum, sondern bieten sich als ideale Raumtrenner an. 

B112xH112xT38 cm 

EUR 79,99 

 

 

 

       



 

 

Regal Luzern  

Auch dieses Modell trennt auf kreative Art und Weise 

Wohn- oder Arbeitsbereich von Schlaf- oder Essbereich. 

Von beiden Seiten lässt sich das Regal dann zur Ablage 

oder für Dekoelemente nutzen.  

B149,1xH148,8xT32,8 cm 

EUR 119,00  

 

 

Schminktisch Mona 

In der ersten eigenen Wohnung darf man sich so rich-

tig ausleben und da darf ein Schminktisch auf keinen 

Fall fehlen. Endlich Platz für die wichtigen Dinge im 

Leben – alles möglich mit „Mona“. B120xH76xT45 cm 

EUR 199,00 

 

 

 

 

Hier bin ich der Küchenchef 

Das wahre Kochtalent braucht nicht viel Platz und findet sich auch in kleinen Küchen und Kochnischen zurecht. 

Damit die Küche aber unabhängig von der Größe der Küchenzeile ein geselliger Ort wird, haben die 26 kika-

Einrichtungshäuser eine große Auswahl an Küchen, Esstischen, Stühlen und Kochutensilien für kulinarische 

Stunden. 

• Tiny Cooking: Die erste Wohnung bietet oft nicht die geräumigste Küchenlandschaft, das hindert aber 

auf keinen Fall daran, den Kochlöffel zu schwingen und zauberhafte Gerichte zuzubereiten. Bedachte 

Planung und genügend Stauraum sind auch in diesem Fall die rettende Lösung. 

• Zeit für Geselligkeit: Damit die köstlich zubereiteten Mahlzeiten mit Familie und Freunden genossen 

werden können, braucht es nur noch einen Tisch und Sessel. Ausziehbare Tische sind dafür ideal und 

auch Sitzbänke bieten genügend Platz für den gesamten Besuch.  



 

• Nichts geht ohne Deko: Auch die Küche darf was hermachen. Tischdeko, Pflanzen, buntes Geschirr 

und kleine Deko-Details verzaubern jeden Raum in ein individuelles Wohnerlebnis. 

 

Fakta Küchenblock FA12. 

Einfach, schlicht und modern – das ist der Fakta Kü-

chenblock FA12.0. Der Küchenblock lässt sich mit an-

deren Farben und Elementen kombinieren und passt 

perfekt als kleine Einstiegsküche, mit der man den-

noch lange Freude hat. 

EUR 879,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liv´In Auszugstisch Madrano  

Um den Esstisch versammeln sich Familie und Freunde. 

Dieser Tisch ist für den ganzen Besuch genau richtig, 

denn er lässt sich verlängern und bietet je nach Bedarf 

mehr oder weniger Platz. B 160-206xH72,7xH 90 cm 

EUR 389,00 

 

 

Vivre Tisch Marburg  

Darf es in der Küche etwas mehr chic sein? Dann darf 

dieser Tisch in Beton-Optik nicht fehlen. Coolness und 

Stil vereint in einem funktionalen Esstisch. 

B160xH76xT90 cm  

EUR 249,00 

 

 



 

 

 

Vivre Freischwinger Pia 

Für lange gemütliche Essen unter Freunden, lustiges 

Beisammensein oder durchquatschte Nächte, mit dem 

richtigen Sessel wird alles einfach wunderbar.  

B46xH92xT56 cm 

EUR 94,99 

 

 

Jardini Sessel Lerche 

Mit diesem stylischen Sessel kann man nichts falsch 

machen. Das Kunstleder ist nicht nur bequem zum 

Sitzen, sondern peppt mit seinem Design jeden Essbe-

reich auf. B56xH86xT48 cm 

EUR 42,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivre Bank Dover 

Diese Sitzbank ist nicht nur modern, sondern bietet in 

jedem Wohnraum viel Platz zum gemütlichen Zusam-

mensitzen und ist obendrein noch sehr bequem.  

B180xH90xT60 cm 

EUR 399,00 

 



 

Bar Pep  

Wenn die erste eigene Wohnung wirklich etwas Be-

sonderes werden darf, dann ist die Bar „Pep“ darin 

genau richtig. Sie sorgt nicht nur für ultimative Party-

Stimmung, sondern ist im Alltag eine ideale Ergänzung 

zu jeder Küche. B130xH110xT50 cm 

EUR 279,00 

 

 

 

 

 

 

 

Dekoplatte 

Ob als Blickfang auf jedem Esstisch oder als Tablett um 

die besten Cocktails zu servieren, mit dieser Dekoplatte 

kann man nichts falsch machen, sondern bringt eine 

ordentliche Menge Style in jede Wohnung. 

EUR 14,99 

 

 

 

Love 

Das wichtigste ist, dass man seine erste eigene Woh-

nung einfach liebt und dieser Liebe kann man nun 

ganz leicht Ausdruck verleihen. 

EUR 19,99 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Über kika 

Die kika Möbelhandelsgesellschaft m.b.H. betreibt 26 Einrichtungshäuser und ist damit in allen neun Bundes-

ländern in Österreich flächendeckend vertreten. Das Sortiment umfasst ein großes Angebot an Möbeln und 

Wohnaccessoires vom Preiseinstieg bis hin zu zum gehobenen Preissegment. Mit zahlreichen Zusatzservices – 

beispielsweise der 24-Stunden-Expresslieferung von allen lagernden Artikel – ist der Möbelhändler idealer 

Partner ab der ersten eigenen Wohnung sowie in sämtlichen Lebensabschnitten. Gegründet 1973 zählt kika 

heute zu den bekanntesten Möbelhäusern im Land. Seit 2018 ist das Unternehmen mit Sitz in St. Pölten Teil der 

SIGNA Retail Gruppe und wird von CEO Reinhold Gütebier geführt. 

 
Kontakt für Rückfragen: 
Kathrin Stoiser, Ecker & Partner 
E-Mail: presse@leiner.at 
Tel.: +43 1 599 32-20 I +43 699 11547044 
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