
 

PRODUKTHIGHLIGHTS 

Die eigenen vier Wände ins rechte Licht gerückt 

Trendige und moderne Leuchten für Küche, Wohn- und Schlafzimmer jetzt bei 

kika 

 
16. Oktober 2019 – Die Tage werden kürzer und damit auch dunkler. Umso lieber ziehen wir uns in die eigenen 

Wohnräume zurück und machen es uns dort so richtig gemütlich. Entscheidend ist dafür vor allem die Beleuch-

tung, denn Lichtquellen beeinflussen unsere Stimmung ganz wesentlich.  

Bei der Auswahl neuer Lampen gilt es einiges zu beachten, denn die Bedürfnisse und Anforderungen sind vielfäl-

tig: „Zuallererst sollte man wissen, wozu man das Licht benötigt. Will man eine gute Ausleuchtung in der Küche 

oder eine stimmungsvolle indirekte Beleuchtung für das Schlafzimmer“, erklärt Monika Pogelschek, Einrichtungs-

expertin von kika Klagenfurt. „Auch die natürliche Helligkeit eines Raumes sowie die Wandfarbe spielen eine 

Rolle. Durch einen Mix aus verschiedenen Leuchtmitteln können die richtigen Akzente gesetzt und eine Wohl-

fühlatmosphäre geschaffen werden. Mit unserer langjährigen Erfahrung können wir Kunden optimal beraten und 

nützliche Tipps geben.“  

Mehr ist mehr 

Was in Sachen Dekoration oft ein Tabu ist, trifft bei Lampen und Leuchten jedenfalls zu: Die Kombination von 

Arbeits- und Stimmungslichtern erzeugt Harmonie und Ambiente im Zimmer. Hängeleuchten über dem Esstisch 

werden durch indirekte Lampen an den Wänden ergänzt. Stehlampen im Wohnzimmer sorgen für das perfekte 

Licht zum Lesen oder Arbeiten, trendige Lichtinseln setzen Akzente und heben bestimmte Ecken oder Details 

hervor. Um für jede Tageszeit und Stimmung das perfekte Licht zu haben, empfiehlt kika-Expertin Monika Pogel-

schek zudem die Installation eines Dimmers bei Decken- und Wandleuchten.  

Folgende Produkte sind in den 26 kika Einrichtungshäusern in ganz Österreich erhältlich:  

Hängeleuchte „Carlton" 

Modernes Design, das besonders über dem Esstisch 

für Extravaganz sorgt. Die Hängeleuchten aus 

schwarzem oder bronzefarbenem Stahl sind im der-

zeit angesagten Industrial Trend gehalten. Erhältlich 

in den Farben Schwarz, Kupfer und Gold. Exkl. 

Leuchtmittel 

EUR 49,99 (Schwarz/Kupfer; exkl. Leuchtmittel) 

EUR 44,99 (Gold; exkl. Leuchtmittel) 
 

 



 

 

 

Bodenleuchte „Laredo“ 

Stehleuchten eignen sich durch ihre Bauart beson-

ders für die indirekte Beleuchtung. Dennoch sind sie 

nicht nur praktisch, sondern auch immer öfter 

trendiger Einrichtungsgegenstand. Laredo überzeugt 

als puristisches Designelement im Wohn- oder 

Schlafzimmer.  

EUR 129,00 (exkl. Leuchtmittel) 

 

 

Casa Nova Hängeleuchte „Pipe“ 

Die außergewöhnliche Hängeleuchte zieht definitiv 

alle Blicke auf sich. Die aus Eisen gefertigte Leuchte 

in Rohroptik mutet dem beliebten Industrial-Look 

an. Zusätzlich ist die Lampe mit einem optisch pas-

senden roten Ventilrad versehen.  

EUR 69,99 (exkl. Leuchtmittel) 

  

 

 

 

 

Smarte Hängeleuchte „Malina“ 

Hängeleuchte aus Stahl in modernem und ge-

schwungenem Design – optimal für den Essbereich 

in der Wohnküche. Besonderes Highlight: Ein- und 

Ausschalten sowie Farbtemperaturen lassen sich mit 

Fernbedienung und/oder App steuern.   

EUR 299,00 

 

 

   



 

Smarte Wandleuchte „Mia“ 

Als perfekte Ergänzung zu Decken- und Stehlampen 

setzen Wandleuchten gezielt Akzente und sorgen in 

ausgewählten Bereichen für zusätzliche Helligkeit. 

Durch das Zusammenspiel von Licht und Schatten 

heben sie Einrichtungsgegenstände hervor. Das Mo-

dell „Mia“ besticht durch sein farbliches Lichtspiel, 

das durch Fernbedienung und/oder App steuerbar 

ist. 

EUR 199,00 

 

 

 

 

 

 

Casa Nova Tischleuchte „Style“ 

Durch punktuelle Akzente können Räume indirekt 

ausgeleuchtet werden. Gleichzeitig sorgt die kleine 

Tischleuchte aus Metall für gemütliches Licht zum 

Lesen und Wohlfühlen.  

In mehreren Farben erhältlich. 

EUR 39,99 

 

 

Casa Nova Hängeleuchte „Nature“ 

Ein wahrer Hingucker durch sein einzigartiges und 

urbanes Design. Der besondere Charme entsteht 

durch die lose hängenden Glühbirnen. Genau das 

macht den aktuellen Trend der Industrieleuchten 

aus. In Kombination mit rustikalen und puristischen 

Holzmöbeln im Ess- und Wohnzimmer kommen die 

Lampen besonders zur Geltung.    

EUR 99,99 (exkl. Leuchtmittel) 
 

 



 

 

 

Bodenleuchte „Lance“ 

Futuristisch, stylisch und modern: Die Bodenleuchte 

sorgt in der Leseecke oder im Wohnzimmer für an-

genehmes Licht ohne aufdringlich zu wirken.  

EUR 99,99 (exkl. Leuchtmittel) 

 

 

Kinderleuchte “San Carlo” 

In Kinderzimmern verbringen die Kleinsten den größ-

ten Teil des Tages. Demnach ist auch hier auf eine 

kindgerechte Beleuchtung zu achten, damit sich Kin-

der wohlfühlen. Neben der Praktikabilität wünschen 

sich die Kleinen vor allem fantasievolle Motive wie 

die süßen Indianer-Tiere.  

EUR 49,99 
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