
 

PRODUKTHIGHLIGHTS 

1000 und eine Lampe: 

Mit kika wird die dunkle Jahreszeit ganz hell 

 
26. Jänner 2021 – „Stell dir vor, es geht das Licht aus. Sag was würdest du dann tun?“ Hätte es damals bereits 

kika gegeben, hätte Maria Andergast Paul Hörbiger ganz einfach geantwortet: „Na dann gehe ich zu kika!“. kika 

startet mit einer großen Auswahl an Leuchten und Lampen in das neue Jahr 2021. Sie sind in allen Räumen in 

unterschiedlichsten Formen und Funktionen die Helden in jeder Situation. Ob hell erleuchtet, romantisch ge-

dimmt oder als farbenfrohe Inspirationsquelle: Lampen verzaubern unser Zuhause in ein gemütliches und zu-

gleich stylisches Ambiente – besonders in der kalten Jahreszeit sind Leuchten obendrein noch Gemütsaufheller, 

im wahrsten Sinne des Wortes. Nicole Laimer, Einrichtungsberaterin bei kika Nord, weiß genau, worauf es 2021 

in der Welt der Lampen ankommt und hat noch dazu tolle Tipps parat, wie man Leuchtkörper ideal in Szene 

setzt.  

Ein Licht geht auf – und an 

Jedes Zimmer verdient seine passenden Lampen. Da nicht jede Leuchte denselben Effekt erzielt, sollten sie bei 

der Einrichtungsplanung nicht vergessen werden. Die Kombination aus verschiedenen Lichtquellen erzeugt 

nicht nur den besten Effekt, sondern hat auch den Vorteil, dass man mit wenigen Handgriffen die Raum-

Atmosphäre verändern kann und so je nach Gemütslage, Tages- und Jahreszeit sowie Bedarf das passende Licht 

zur Verfügung hat. Welches Leuchtmittel sich in welchem Raum am besten entfaltet, wissen die kika-

Einrichtungsexperten in allen 26 Einrichtungshäusern in ganz Österreich. 

• Die große Welt der Leuchten: Angefangen bei Hängelampen erstreckt sich die Leucht-Palette weiter 

über Wand-, Steh- und Tischbeleuchtung. Je nach Raumgröße und -höhe sollte die Auswahl auf den 

passenden Leuchtkörper fallen. Lampen ergänzen jedes Zuhause und sollen ruhig auch Hingucker sein, 

sollten aber nicht zu dominant im Raum stehen und nicht zu viel Platz einnehmen. Auch der Lichtkegel 

sollte vor dem Kauf einer Lampe genau überprüft werden, damit sich der Schein später voll entfalten 

kann.   

• Der Trick mit der Beleuchtung: Lampen sind längst nicht mehr einfach nur Leuchtkörper. Richtig ein-

gesetzt, – beispielsweise mit Deckenflutern – können sie Räume größer und höher erscheinen lassen. 

Das Geheimnis heißt dabei indirekte Beleuchtung: Werfen Lampen ihren Schein an die Wand oder un-

ter die Decke, wirken Räume einladender und Möbel graziler.  

• Leucht-Allrounder: Wenngleich jedes Zimmer – auch Vorzimmer und Flur – einen individuell ausge-

suchten Leuchtkörper verdient, sind Lampen echte Allrounder, die in jedem Raum zum Einsatz kom-

men können. Ein Trick ist immer, verschiedene Leuchten zu kombinieren und das richtige Gleichge-

wicht bei der Ausleuchtung der Zimmer zu finden. 

 



 

 

20805381 

Minimalistisches Design mit hellem Leuchteffekt. Diese 

dezente, aber zugleich moderne Hängeleuchte fügt sich 

perfekt in jeden Wohnraum ein. 

EUR 69,99  
 

 

 

 

23880869 

Helles Licht mit klaren einfach Zügen: Die moderne 

Lampe überzeugt mit Design und Technik. Sie ist so-

wohl per Fernbedienung als auch per App mit 

Sprachsteuerung steuerbar. 

EUR 279,00 

 

          

 

 

22670930  

Diese Lampe macht sich ideal über dem Küchentisch 

und sorgt mit warmer Beleuchtung für ein weiches Licht 

und eine gemütliche Stimmung. 

EUR 79,99 

  



 

 

 

 

23929740 

Die Kombination aus Holz, Metall und Silber gibt ein 

besonders elegantes und zugleich modernes Flair. 

Diese Lampe passt sehr gut als Tischleuchte, vor allem 

bei länglichen Esstischen. 

EUR 169,00 

 

 

 

223790130 

Diese Wandleuchte bringt einen charmanten natürli-

chen Touch in jedes Zimmer, spendet weiches Licht und 

setzt Wandfarben und Tapeten interessant in Szene. 

EUR 69,99 

 

 

24181381 

Im Gang oder auch im Schlafzimmer sorgen Wand-

leuchten für ein angenehmes Licht, da sie durch die 

indirekte Beleuchtung nicht zu hell strahlen, dafür 

aber die Wände heller und dadurch höher wirken 

lassen. 

EUR 34,99 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

24075592 

Individuelles Design, Funktion und Chic vereinen sich in 

dieser Bodenleuchte. Sie macht sich gut als idyllische 

Leseleuchte neben einem Bett, aber auch im Wohn-

zimmer sorgt sie für moderne und helle Stimmung. 

EUR 99,99 

24213332 

Diese elegante, klassische Bodenleuchte bringt mit 

ihrem warmen Licht und dem leichten Design eine 

entspannte Atmosphäre in jeden Raum. 

EUR 129,00 

 

 

23381718 

Auch das Kinderzimmer wird mit einer passenden Lam-

pe erleuchtet, die nicht nur Licht spendet, sondern mit 

ihrem bunten Design selbst zum Mittelpunkt wird. 

EUR 59,99 

 



 

„An Lampen denken wir bei der Einrichtung unserer Räume oft erst am Schluss, dabei 

tragen sie ganz stark zum individuellen Ambiente eines Zimmers bei. Besonders in den 

Wintermonaten zaubern verschiedene Lichtquellen eine behagliche Atmosphäre.“  

Nicole Laimer – Einrichtungsberaterin bei kika Nord 

 

In schönes Licht getaucht 

Licht ist nicht nur unser ständiger Begleiter, erleuchtet unser Zuhause und hellt unser Gemüt auf, sondern ist in 

dieser Saison auch ein ganz starkes Deko-Statement und sorgt 2021 für die richtige Portion Style.   

• Meine Lampe, mein Accessoire: Lampen spenden Licht und verwandeln mit ihrem Schein jeden Raum 

in unterschiedliche Welten. 2021 sind sie aber auch Blickfang und sorgen mit ihren dekorativen Er-

scheinungen für wahre Deko-Erleuchtungen. 

• Alles rund um das Licht: Lichtquellen als Raum-Accessoires können in Form von Steh-, Tisch- oder 

Hängeleuchten auftreten und überzeugen mit ihrem Design bei gleichzeitiger Funktionalität. 

• Leuchtmittel: Glühbirnen in unterschiedlichen Größen und Formen sind bereits 2020 hoch im Trend 

gewesen. Auch im neuen Jahr sorgen sie für individuelles Design in jedem Raum. Auch LED-Lampen 

sind gefragt. Sie kommen im schlanken Design und mit warmweißem Licht und sind obendrein extrem 

genügsam im Stromverbrauch. 

 

 

23856662 

Ob im Wohn-, Schlaf- oder Esszimmer, diese Lampe 

versprüht nicht nur warmes Licht, sondern Lebensfreu-

de. 

EUR 49,99 

 

 



 

 

23091292 

Eine echte Statement-Leuchte. In hohen Räumen ent-

faltet sie ihr volles Potential. Besonders gut zur Gel-

tung kommen unterschiedliche Glühbirnen in den 

einzelnen Fassungen. Um diese Lampe wird Sie jeder 

beneiden.  

EUR 69,99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

19857351 

Apropos extravagant: Diese Bodenleuchte ist das It-

Piece in jedem Wohnzimmer. Ob über die Couch gebo-

gen oder neben dem Ohrensessel, diese Lampe hat Stil.  

EUR 199,00 

 

 

22642286 

Die goldene Hängeleuchte „Carlton“ besticht mit ih-

rem besonderen Design aus Stahl, das mit einer mo-

dernen Glühbirne zur vollen Geltung kommt. 

EUR 59,99 

 

 

 



 

       

 

23855820 

Schlichtes und zu gleich stylisches Design, weiches war-

mes Licht, positive Stimmung: Die Bodenleuchte 

schmiegt sich in jedes Wohnzimmer und wird darin 

selbst zum Eyecatcher.  

EUR 299,00  

 

 

22655411 

Nichts geht zurzeit ohne die stylischen, modernen und 

individuellen Glühbirnen, die in allen Größen und 

Formen unsere Lampen erstrahlen lassen. 

EUR 8,99 

 

 

 

 

22906517 

Selbst ohne Lampenschirm werden diese Leuchtmittel 

zum Star in jedem Zuhause. 

EUR 59,99 

 



 

 

 

 

 

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 zum gehobenen Preissegment. Mit zahlreichen Zusatzservices – 

beispielsweise 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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