
 

PRODUKTHIGHLIGHTS 

Der Frühling ist da: 

kika eröffnet die Balkonsaison 

 
15. März 2021 – Endlich ist sie wieder da, die warme Jahreszeit! Und damit startet auch die lang ersehnte Bal-

konsaison. Damit wir nicht nur die ersten Frühlingstage, sondern die nächsten Monate gemütlich in unseren 

Outdoor-Wohnzimmern verbringen können, ist es Zeit, den Balkonen des Landes wieder einen ordentlichen Auf-

putz zu verpassen. Trendige und zugleich komfortable Sitzgelegenheiten in allen Größen, für jeden Geschmack 

und jedes Budget gibt es jetzt in allen 26 kika-Einrichtungshäusern in ganz Österreich. Celine Neuberger, Einrich-

tungsberaterin bei kika Wien Nord, weiß außerdem, welche Balkontrends in diesem Jahr keiner verpassen darf 

und welche aufregenden Accessoires das Wohnen unter freiem Himmel erst perfekt machen. Eine große Auswahl 

an Balkonmöbeln, Wohnaccessoires und vielfältigen Einrichtungsideen gibt es auch in der Online-Filiale auf 

kika.at.  

 

Oh, wie schön ist Balkonien 

Einfach entspannen, loslassen, den Rest der Welt vergessen und das eigene Paradies genießen – alles ist möglich 

auf Balkonien. Die neue Saison verspricht viele aufregende Trends, die Balkone, Terrassen oder Gärten in eine 

stylische Wohlfühloase verwandeln. Mit ein paar Tricks und etwas Planung lässt sich im Handumdrehen ein Out-

door-Wohnzimmer kreieren, aus dem man gar nicht mehr weg möchte. 

• Sitz-Vielfalt: Bei so viel Angebot fällt die Auswahl schwer, warum also nicht einfach kombinieren? Be-

queme Lounge-Garnituren, praktische Klapp-Varianten und komfortable Hängesessel – in dieser Saison 

ist sitztechnisch alles möglich und alles erlaubt!   

• Kleine Balkonwunder: Bei kleinen Balkonen weiß man oft nicht, wie der Platz am besten genutzt werden 

soll. Mit geschickter Planung lässt sich nicht nur mehr aus dem kleinen Fleckchen herausholen, der Bal-

kon wirkt auch größer. Die Kombination aus Klapptisch und Klappsessel ist perfekt bei kleineren Freiflä-

chen, da sie nicht viel Platz brauchen und bei Bedarf einfach zur Seite gestellt werden können. Dazu 

noch ein Sonnenschirm, trendige Sitzkissen und hübsche Windlichter und dem Freiluftdinner steht 

nichts mehr im Weg.  

• Stauraum? Kein Problem: Stauraum und Ordnung kann es auch am Balkon ausreichend geben. Prakti-

sche Sitzkombinationen mit integrierten Kisten, Stauräumen und Ablageflächen bieten sich an, um den 

verfügbaren Platz ideal auszunutzen und Sitzfläche und Aufbewahrungsplatz zu vereinen. 

 



 

 

Hängesessel Larosa 

Wo kann man die Welt um sich herum besser vergessen 

als in einem Hängesessel? Dieses moderne Modell aus 

Stahl und Geflecht in der Farbe Anthrazit mit einem be-

quemen Kissen in grau verleiht jedem Balkon ein orden-

tliches Upgrade.  

Korb B 100. H 127. T 67 cm, Gestell D 100. H 205 cm 

EUR 219,00  
 

 

 

 

3er Bank Edinburgh 

Frühstück hat noch nie so gut geschmeckt wie auf der 

zeitlosen 3er Bank „Edinburgh“ mit integriertem Tisch-

chen aus gebleichter Akazie. 

EUR 199,00 

 

 

          

 

 

 

 

2er Bank Astoria  

Die komfortable, hellgraue 2er Bank mit ausziehbaren 

Hockern überzeugt mit modernem Design und viel Ge-

mütlichkeit – hier will man nicht mehr weg. 

EUR 699,00 

 

 
 



 

 

 

 

2er Bank Valerian 

Diese stylische und bequeme 2er Bank mit ausziehba-

rer Liegefläche aus Akazie verwandelt jeden Balkon in 

ein Outdoor-Wohnzimmer. 

EUR 499,00 

 

 

 

Klappsessel und -tisch Lanzarote 

Pure Schlichtheit, zeitlose Eleganz und modernes Design 

– all das vereinen Klappsessel und -tisch „Lanzarote“. 

Perfekt auch für kleine Außenbereiche geeignet. Ist auch 

mit Gestellfarbe anthrazit und grauem Bezug erhältlich. 

Klappsessel Stahl weiß, Textilen mint EUR 39,99  

Klappsessel Stahl weiß, Textilen beige EUR 39,99  

Klapptisch 70x70 Stahl weiß, Milchglas EUR 69,99  

Klapptisch 100x75 Stahl weiß, Milchglas EUR 119,00  

 

 

2er Bank Korfu 

Sitzgelegenheit und Stauraum finden sich in der 2er 

Bank inklusive Kissenbox vereint. Die Sitzbank besteht 

aus Kunststoff in anthrazit. Sie bietet eine ideale Sitz-

fläche und obendrein genügend Platz, um beispiels-

weise Kissen und Decken zu verstauen. 

EUR 199,00 

 

 

 



 

„Jeder Balkon darf sich in diesem Jahr in ein wunderbares Outdoor-Wohnzimmer ver-

wandeln. Ob groß oder klein – bei kika gibt es passende Sitzgelegenheiten und mit far-

benfrohen Outdoor-Accessoires wird jeder Balkon garantiert ein kleines Paradies!“  

Celine Neuberger – Einrichtungsberaterin bei kika Wien Nord 

 

Ein frühlingshaftes Wohnzimmer 

Der eigene Balkon soll ein Ort der Entspannung sein, er soll Freude bereiten und zum gemütlichen Verweilen 

einladen. Mit ein paar kleinen Veränderungen und schicken Accessoires lässt sich jeder Balkon in ein Outdoor-

Paradies verwandeln.   

• Summerfeeling: Eine neue Garnitur, farbenfrohe Accessoires und diverse Pflanzen machen aus einem 

Balkon einen unschlagbaren Wohnbereich, in dem vom Frühstück bis zum Weinglas bei Sonnenunter-

gang alles genossen werden kann. 

• Der grüne Daumen: Ein Balkon bietet sich wunderbar an, um Gemüse und Kräuter selbst anzubauen 

und so eine private Grünoase mitten in der Stadt zu schaffen. Ein guter Tipp: Der Balkon wirkt optisch 

aufregender, wenn die Pflanzen auf mehreren Ebenen platziert werden. Alte Leitern, gestapelte Wein-

kisten oder ein Hocker eignen sich bestens, um sie auf unterschiedlichen Höhen zu platzieren.  

• Einfach austoben: Sowie in unseren vier Wänden gilt auch Outdoor heuer das Motto: „Mehr ist mehr!“ 

Neben passenden Balkonmöbeln dürfen trendige Accessoires auf keinem Balkon fehlen. Bunte Zierkis-

sen, Blumen, Kerzen, Teppiche, Gießkannen, Lichterketten und vieles mehr verzaubern jeden Balkon – 

ob klein oder groß – in eine sommerliche Wohlfühloase. 

 

 

 

Zierkissen 

Mit diesem farbenfrohen Zierkissen wird jeder Balkon in 

einen Wohlfühlort verwandelt. In dieser Saison kann es 

gar nicht genug bunte Sitzkissen und Polster geben. 

38x38 cm EUR, 18,99  

60x40 cm EUR 24,99 

 

 



 

 

Blumentopf Hawaii 

„Hawaii“ ist der perfekte Outdoor-Blumentopf für je-

den Balkon. Die trendige quadratisch Form, das recy-

celte Holz und das moderne Design lassen jede Pflanze 

darin umso ansprechender aussehen.  

EUR 49,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gießkanne 

Eines darf auf keinem Balkon fehlen: Eine Gießkanne. 

Und die kommt jetzt auch in einem coolen Design und 

trendigen Farben daher. Dieses Modell aus Kunststoff 

gibt es in mint, schwarz und rosa. Und wer keine Pflan-

zen zu gießen hat, verwendet die Gießkanne ganz ein-

fach als ein hübsches Accessoire. 

EUR 29,99 

 

 

Hocker Luba 

Praktisch und stylisch: Das ist der Hocker „Luba“, der 

nicht nur Sitzfläche, sondern auch Stauraum bietet. 

Der Hocker aus dunkelgrauem Leichtzement und geöl-

ter Akazie macht sich besonders gut auf kleineren Bal-

konen. 

EUR 79,99 
 

 



 

       

 

 

 

 

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 zum gehobenen Preissegment. Mit zahlreichen Zusatzservices – bei-

spielsweise die 24-Stunden-Expresslieferung von allen lagernden Artikeln – 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. 
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