
 

PRODUKTHIGHLIGHTS 

Moderne und praktische Outdoormöbel bei kika 

#wirbleibenzuhause: Balkone und Terrassen als kleine Erholungsoasen 

 

14. April 2020 – Mit den ersten, warmen Sonnenstrahlen ist auch endlich wieder die Zeit für ein Freiluft-Mittag-

essen oder die Kaffeepause auf dem Balkon. Der Platz an der Sonne und die Erweiterung des Wohnraums berei-

ten im Moment besonders viel Freude. Höchste Zeit den Balkon oder die Terrasse so richtig frühjahrsfit zu ma-

chen. Selbst kleine Veränderungen können eine große Wirkung haben.  

Egal ob groß oder klein, sonnig oder (noch) schattig: Das Entscheidende für den persönlichen Entspannungsort 

sind die richtigen Möbel und Accessoires – trendig, aber auch praktisch sollten sie sein und natürlich zu einem 

attraktiven Preis. Je nach Ausrichtung des Balkons sind zudem unterschiedliche Materialien besonders zu emp-

fehlen. Mit ein paar Tricks von Einrichtungsexpertin Celine Neuberger bei kika Wien Nord wird der Balkon im 

Handumdrehen zum neuen Lieblingsplatz des eigenen Zuhauses: 

Übrigens: Aktuell können Kunden beim Kauf von Gartenmöbeln der Marke Jardini im kika-Onlineshop 25 Prozent vom bishe-

rigen Verkaufspreis sparen (Aktionsbedingungen und Ausnahmen auf kika.at). 

 

Südbalkone: Platz für Sonnenanbeter  

Wer über einen Südbalkon verfügt, hat die Möglichkeit, die Sonne den ganzen Tag über in vollen Zügen zu genie-

ßen. Je nach Größe sind gemütliche Sonnenliegen oder trendige Bänke, die sich ganz einfach zu einer Liege um-

funktionieren lassen, genau richtig. Bei kleineren Außenbereichen kann mit Klapp- oder Multifunktionsmöbeln 

Platz und Flexibilität gewonnen werden. 

• Gut abgeschirmt: Im Frühling kann man nicht genug von den ersten Sonnenstrahlen bekommen. Im 

Sommer hingegen sollte auf genügend Schatten geachtet werden, um Sonnenbrände zu vermeiden. 

Sonnenschirme sind zugleich auch angenehmer Sichtschutz vor Nachbarn oder Passanten.  

• Kein Überhitzen: Materialien wie Holz oder Aluminium heizen sich durch die starke Sonneneinstrahlung 

nicht auf – zudem sind sie absolut rostfrei. Auch die Reinigung ist einfach – mit Seifenwasser abbürsten 

und im Anschluss lufttrocknen lassen. 

 

 

3er Bank „Edinburgh“ 

Platzwunder: Draußen sitzen und die Sonne genießen. 

Die 3er Holzbank passt perfekt auf jeden Balkon. Mit 

dem faltbaren Tisch in der Mitte können zudem Ge-

tränke abgestellt werden.  

EUR 199,00 

 

https://www.kika.at/shop/de/kika


 

Kippliege „Barbados“ 

Perfekt für ein ausgiebiges Sonnenbad – und ist den-

noch absolut platzsparend. Für die richtige Entspan-

nung ist die anthrazitfarbene Liegefläche zudem leicht 

gepolstert. 

EUR 119,00 

 

  

 

3tlg. Set Palettenkissen „Beo“ 

Für Selbermacher: Wer es einfach und rustikal möchte, 

greift auf handelsübliche Europaletten zurück. Für ku-

schelige Gemütlichkeit sorgen passende Sitz- und Rü-

ckenkissen. In unterschiedlichen Farben erhältlich.  

EUR 94,99 (ohne Paletten) 

Hängesessel mit Gestell „Luna“ 

Zeit zum Abhängen bietet der Hängesessel mit prakti-

schem Gestell, das keine Wandhaken erfordert. Hier 

lassen sich entspannte Stunden bei einem Buch, Kaf-

fee oder mit Musik verbringen.  

EUR 765,00 

 

           

Dekokissen 

Auch draußen kommt es auf die Details an: Dekokissen 

in sonnigem Gelb mit Boho-Muster sind nicht nur ein 

komfortables Extra, sondern machen die neue Outdoor-

garnitur auch zum Blickfang.  

Größe: L40 x B40 cm 

EUR 9,99 



 

Doppler Sonnenschirm „Spirit Black“ 

Um sich im Sommer trotz heißer Temperaturen auf 

dem Balkon aufhalten zu können, ist ein Sonnenschirm 

essenziell. Besonders wichtig: Die Kippfunktion, die 

eine perfekte Ausrichtung zur Sonne ermöglicht. Ge-

stell: Aluminium, Größe: D210cm 

EUR 139,00 

 

                  

Laterne 

Die verspielte Laterne aus massivem Steingut verleiht 

dem Outdoorbereich das Gewisse etwas und taucht die-

sen am Abend in ein angenehmes Licht.  

Größe: B18,3 x H24 x T18,3 cm 

EUR 10,00 

 

 

Abwechslung auf West-Ost-Balkonen 

Ein nach Osten ausgerichteter Balkon ist perfekt für einen sonnigen Start in den Tag, ein West-Balkon hingegen 

für einen entspannten Drink mit Abendsonne. Hier bietet sich vor allem eine Speisegruppe aus Tischen und 

Stühlen an. Nachdem die Sonnenstrahlen nur zeitweise auf dem Balkon sind, kann durchaus zu farbenfrohen 

Stoffen und Dekoartikeln gegriffen werden, da diese dadurch nicht so rasch ausbleichen.  

• Pflegeleicht: Möbel aus Kunststoffgeflechten oder mit Textilelementen sind pflegeleicht, praktisch und 

trotzen sowohl Sonne als auch Regen.  

• Let´s talk about details: Laternen und Feuerschalen tauchen den Balkon in herrliches Licht und brin-

gen auch in den Abendstunden gemütliches Wohnzimmer-Feeling nach draußen.  

 



 

Speisegruppe „Siena“ 

Dolce Vita versprüht die Sitzgruppe „Siena“. Besonders 

modern wirken die Sessel aus Kunststoffschalen zu-

sammen mit Elementen aus Eukalyptusholz in Teakop-

tik lackiert. 

Tisch: EUR 279,00 

Sessel: EUR 99,99 (inkl. Sitzauflagen) 
 

 

              

Laterne 

Pures Urlaubsfeeling zaubert die dekorative Laterne mit 

Palmen bedrucktem, gefrosteten Glas.  

Größe: 14,5 x 20 x 14,5 cm 

EUR: 14,99 

 

3tlg. Balkonset „Arne“ 

Flexibel und platzsparend: Die Kombination kann ent-

weder als Lounge oder durch den höhenverstellbaren 

Tisch auch wunderbar zum Essen genutzt werden. Alle 

Einzelteile lassen sich ineinander zusammenstellen – 

das spart Platz. Das Set besteht aus einer Zweierbank, 

einem Hocker und einem pflegeleichten Tisch mit ei-

ner Platte aus Kunststoff in Holzoptik. 

EUR 699,00 
 

 

 

Feuerschale mit Grillrost 

Lagerfeuerromantik: Zuerst kann ein netter Grillabend 

mit Freunden verbracht werden und anschließend 

taucht die Feuerschale Balkon oder Terrasse in ein war-

mes Licht. Die Schale ist aus massivem Steingut gefertigt 

und somit hitzebeständig. Größe: D60 x H25 cm 

EUR 129,00 

 



 

Blumenübertopf 

Der Blick ins Grüne: Der Balkon bietet mit trendigen 

Übertöpfen frischen Pflanzen und Kräutern die richtige 

Bühne. Besonders geeignet für West- und Ost-Balkone 

sind Lilien und Petunien, die sich bei Halbschatten 

wohlfühlen. In verschiedenen Farben erhältlich. 

EUR 14,99 
 

 

 

2tlg. Loungeset „Lexington“ 

Entspannen und die Seele baumeln lassen mit dem mini-

malistischen Loungeset, das ohne Probleme auf jedem 

Balkon Platz findet. Durch die leichte Polsterung kann 

gemütlich die Morgen- oder Abendsonne genossen wer-

den.  

EUR 139,00 

 

 

 

„Bei der Wahl der richtigen Balkonmöbel sind nicht nur die Größe des Außenbereichs 

und die eigenen Bedürfnisse entscheidend, sondern auch die Himmelsrichtung. Je 

nach Sonneneinstrahlung sollten entsprechende Materialien gewählt werden.“  

Celine Neuberger - Einrichtungsberaterin bei kika Wien Nord 

 

Sommerlicher Frischekick trotz Nordbalkon 

Bei Nordbalkonen erhält man kaum oder gar keine direkte Sonneneinstrahlung. Im ersten Moment erscheint dies 

zwar nicht ganz ideal, aber an besonders heißen Tagen sind Nordbalkone ein absoluter Pluspunkt. Bei den Out-

doormöbeln ist zu beachten, dass diese die meiste Zeit im Schatten stehen und nach Regengüssen aufgrund 

fehlender Sonneneinstrahlung langsamer trocknen. Daher empfiehlt die Expertin Garnituren aus Kunststoff oder 

Metall, die besonders pflegeleicht sowie witterungsbeständig sind.  



 

Gartenmöbel-Serie „Bali“ 

Durch die flexibel und einfach zu verbindenden Ein-

zelmöbel können diese individuell zusammengestellt 

werden – je nach Größe und Bedürfnis. Der Tisch ist 

als Lounge- oder Speisevariante erhältlich. Alumini-

umgestell mit hellgrauen Bezügen. 

Mittelteil: EUR 199,00 

Eckteil: EUR 219,00 

Tisch: ab EUR 59,99  

 

 

 

Fussenegger Decke „Luca“ 

Für kühle Frühlingstage oder Sommernächte bietet die 

Decke nicht nur Behaglichkeit, sondern schützt auch 

vor lästigen Gelsen. Der Gelb- und Orangeton greift 

zudem die warmen, goldenen Sommerfarben auf. Aus 

Baumwolle, Größe: 140 x 200 cm. 

EUR 59,95 

 

 

Lavendelbusch getopft 

Auf Nordbalkonen ist es manchmal gar nicht so ein-

fach die geeigneten Grün- und Blühpflanzen zu fin-

den. Entweder man greift zu Farngewächsen oder 

schummelt mit Kunstblumen ein wenig, um schöne 

Farbkleckse zu zaubern. 

EUR 17,99 

 
 

 

 

Gartenmöbel-Serie „Antigua“ 

Entspanntes Frühstück oder Abendessen mit der gan-

zen Familie. Falls die leicht gepolsterten Sessel einmal 

nicht benötigt werden, sind diese ganz einfach inei-

nander stapelbar. Gestell: Edelstahl. 

Sessel: EUR 189,00 

Tisch: EUR 649,00 

 



 

Wand-Außenleuchte „Cubi“ 

Leuchten bringen die nötige Helligkeit in den Außen-

bereich. Der Lichtwinkel ist bei der Wandleuchte 

„Cubi“ einstellbar und erstrahlt in warmem Weiß. 

EUR 49,99 (inkl. LED-Leuchtmittel) 

                

 

 

 

4tlg. Loungeset „Kairo“ 

Gemütliches Beisammensein auf Terrasse oder Balkon: 

Das Kunststoffgeflecht ist besonders witterungsbe-

ständig. Das Set besteht aus zwei Fauteuils, einer 

Zweierbank und einem höhenverstellbaren Tisch – 

entweder als Lounge- oder Speisetisch. 

EUR 299,00 

 

 

Alle vorgestellten Produkte sind online unter kika.at erhältlich. Die Lieferung erfolgt weiterhin in gewohnter Qualität und Zeit. Aufgrund der Beschränkungen 

kann derzeit der Service Montage und Selbstabholung nicht angeboten werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3tlg. Balkonset „Farallon“, EUR 149,00 

https://www.kika.at/shop/de/kika/moebel/garten


 

Über kika 

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

dern 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 Part-

ner 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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