
 

PRODUKTHIGHLIGHTS 

Die Schule geht wieder los: 

Mit kika gelingt der Schulstart garantiert 
 
11. September 2020 – Der Sommer neigt sich dem Ende, der Herbst steht in den Startlöchern und damit 

beginnt auch wieder ein neues Schuljahr. Für manche ist es das erste Jahr, andere wissen bereits, was sie 

erwartet. Um bestens für den Schulstart vorbereitet zu sein, hat Melanie Högendorfer, Einrichtungsbera-

terin bei kika Wien Nord, einige Tipps für den perfekten Schreibtisch, eine lernfreundliche Umgebung und 

viele Ideen für ein gemütliches Kinder- und Jugendzimmer parat. Und auch all jene, die die Schule bereits 

hinter sich gelassen haben, kommen diesen Herbst bei kika auf ihre Kosten, denn die neuen Homeoffice-

Trends sind ebenso angekommen – so gelingt der Schulstart auch für Mama und Papa. 

 

Mein erster Schreibtisch 

Der erste Schultag kann ganz schön aufregend sein. So viele neue Eindrücke, neue Freunde und vor allem 

viele Aufgaben. Damit die Hausübungen zu Hause von Anfang an gelingen und das Lernen über viele Jahre 

hinweg Spaß macht, braucht jedes Kind seinen individuellen und passenden Schreibtisch und Arbeits-

platz. Mit den richtigen Möbeln wird Hausaufgabenmachen bald zur schönsten Zeit des Tages. 

• Der erste Schreibtisch: Der eigene Schreibtisch ist etwas ganz Besonderes. Jedes Kind braucht ge-

nügend Platz, um die Schulsachen auszubreiten und Hausübungen ungestört erledigen zu können. 

Spezielle Schreibtische für Kinder erfüllen genau diesen Zweck, sind ergonomisch an die Körper-

größe angepasst und laden mit ihrer Optik zum Lernen ein.  

• Das Genie überblickt das Chaos: Ordnung halten fällt vielen schwer, noch dazu mit zig unter-

schiedlichen Heften und Schulbüchern. Aus diesem Grund gibt es praktische Schreibtisch-

Kombinationen mit integrierten Laden und Fächern.  

• In der Ruhe liegt die Kraft: Um effizientes Lernen zu gewährleisten brauchen Kinder und Jugend-

liche viel Ruhe und einen ungestörten Raum. Am besten steht der Schreibtisch also nicht im 

Wohnzimmer, sondern im Arbeitszimmer oder dem Kinderzimmer. Ausreichend Licht sollte 

ebenso vorhanden sein. Mangelt es an Tageslicht, sollten gute Schreibtischleuchten installiert 

werden. Auch auf den richten Stuhl ist zu achten. Hochwertige Schreibtischsessel sorgen für eine 

gute Haltung und lange Konzentrationsfähigkeit.  

 
Schreibtisch Imst 

Der Klassiker für jedes Kinder- und Jugendzimmer. 

Der stabile Schreibtisch in „natur“ lackiert ist der 

ideale Begleiter über viele Schuljahre hinweg und 

bietet jede Menge Stauraum. B120xH77xT60 cm 

EUR 149,00  
 

 

 



 

Schreibtisch Happy  

Dieser Schreibtisch macht jedes Schulkind wort-

wörtlich „Happy“. Die Platte ist verstellbar und 

passt sich somit jeder Lernsituation an. 

B110xH57-76xT72,5 cm 

EUR 149,00 

        

  

              

Schreibtisch Marco 2 

Das silberfarbige Gestell ergänzt die schöne Platte in 

Ahorn Nachbildung. Der Tisch ist Höhenverstellbar 

und durch Raster-Scheren schrägstellbar bis 19°.  

B120. H53 - 79. T70 cm 

EUR 319,00 

 

 

Schreibtisch Diego 

Mit dem Schreibtisch „Diego“ werden Hausübungen 

zum Kinderspiel. Der Schreibtisch hat eine geteilte 

Platte und passt mit seinem schlichten und gleich-

zeitig modernen Design in jedes Arbeitszimmer. 

130 x 70 cm. 

EUR 399,00 

                     

 



 

        

Drehsessel Ministyle Piraten  

Wer möchte nicht mit Piraten Aufgaben machen und 

beim Lernen über sieben Weltmeere segeln? Dieser 

Schreibtischsessel mit Piraten-Motiven macht es 

möglich.  

EUR 89,99  

Kinder und Jugend Schreibtischsessel Sino 

Futuristisch, modern, stylisch, funktionell und be-

quem – So ist eine korrekte Sitzhaltung am Arbeits-

platz garantiert. 

EUR 329,00 

 

 

Topstar Drehsessel Airgo Kid 

Der richtige Sitz ist für den Lernerfolg maßgeblich. 

Dieser Drehsessel überzeugt mit seiner Optik und der 

Rückenlehne mit synchroner Federwirkung. Höhe 

und Tiefe sind stufenlos verstellbar. 

EUR 169,00 

 

 



 

„Der erste eigene Arbeitsplatz ist etwas Großartiges und trägt viel zur Lernein-

stellung der Kinder bei. Mit dem richtigen Schreibtisch macht Kindern Lernen 

Spaß und ein ergonomischer Schreibtischsessel ermöglicht auch längeres Sitzen 

und konzentriertes Arbeiten.“  

Melanie Högendorfer - Einrichtungsberaterin bei kika Wien Nord 

 

Im Land der Kinder und Jugendlichen 

Kinder und Jugendliche brauchen neben der Hektik der Schule und des Alltags viel Ruhe und einen Rück-

zugsort. Da sich im jungen Alter die eigenen Interessen und Geschmäcker langsam entwickeln, ist das 

Kinder- und Jugendzimmer auch immer ein Ort für die kreative Entfaltung. Jedes Kind sollte zumindest ein 

kleines Wörtchen bei der Einrichtung mitreden dürfen. Die 26 kika-Einrichtungshäuser bieten eine große 

Auswahl an coolen und gleichzeitig funktionellen Kinder- und Jugendzimmern. 

• Möbel wachsen mit: In einem Moment sind sie noch süß und klein und im nächsten Moment steht 

ein halb ausgewachsener Teenager vor einem. Nichts geht so schnell, wie das Heranwachsen der 

Kinder. Damit man in dieser Zeit nicht jedes Jahr ein neues Schlafzimmer einrichten muss, zahlt es 

sich aus, auf neutrale und mit dem Kind mitwachsende Möbel zu setzen.  

• Mein eigenes Reich: Kinder brauchen Platz, um sich entfalten zu können, sich mal auszutoben o-

der einfach ihre Ruhe zu genießen. Auch wenn sich mehrere Kinder ein Zimmer teilen, sollte da-

rauf geachtet werden, dass jedes seinen eigenen Bereich hat. 

• Ordnung muss sein: … und kann sogar Spaß machen! Mit ausreichend Stauraum sowie Kisten, 

Körben und Schränken, die man zumachen kann. So wirkt selbst das kleinste Zimmer immer or-

dentlich.   

 

Jugendzimmer-Set Nanu  

Das zeitlose Jugendzimmer lässt sich mit Deko-

Elementen zu einem individuellen Traumzimmer 

verwandeln. Mit dabei sind ein zweitüriger Kleider-

schrank, ein Kojenbett (90x200 cm) inkl. 2 Schubkäs-

ten auf Rollen plus 2 offene Fächer, ein Hängeregal, 

ein Standregal und ein Schreibtisch mit Schublade 

und Fach. 

EUR 399,00 

 

 



 

Etagenbett Level 2    

Dieses vielseitige Modell bietet auf wenig Fläche 

sowohl Stauraum als auch jede Menge Liegeflächen 

und ein cooles Design, das jedes Zimmer aufwertet. 

Da bleibt auch genug Platz für Freunde, die über-

nachten. 

EUR 3.119,00 

 

  

 

    

 

Flexa Bett Classic  

Dieses Hochbett bringt Kinderaugen zum Leuchten 

und das Aufstehen am Morgen wird zum richtigen 

Erlebnis.  B249xH120xL200 cm 

EUR 716,00 

 

Sitzsack BeanBag Fußball XL  

Die perfekte Sitzgelegenheit für alle Fußball-Fans! 

Der BeanBag mit Baumwoll-Bezug im Fußball-

Design schafft einen bequemen Sitzbereich und 

bringt ein sportliches Flair in jedes Kinder- und 

Jugendzimmer. 

EUR 89,99 

 

       

 

 

 

 



 

 

Flexa Höhle Little Heroes  

Kinder brauchen einen Rückzugsort und diese Höhle 

bietet den perfekten Raum dafür. Der Boden ist mit 

einer gesteppten Bodenmatte versehen und ermög-

licht so stundenlanges Spielen. B106xH85xL90 cm 

EUR 144,00  

 

 

Flexa Aufbewahrungskiste Fairy Tale Princess 

Ordnung mit Stil: Kisten sorgen schnell für die nöti-

ge Ordnung in jedem Kinderzimmer und mit bunten 

Designs werden sie selbst zum Hingucker in jedem. 

EUR 19,00 

 

         

 

 

Homeoffice für echte Profis 

Die Corona-Krise hat das Homeoffice über Nacht zum Superstar gemacht, doch waren viele nicht darauf 

vorbereitet. In den Herbst starten wir nun als richtige Homeoffice-Profis – die aktuellen Trends und tolle 

Ideen für den Arbeitsplatz zuhause gibt es bei kika. 

• Auf den Stuhl gekommen: Stundenlanges Sitzen vor dem Computer ist ungesund und tut dem 

Körper nicht gut. Trotz dieser Erkenntnis muss die Arbeit nun einmal erledigt werden. Der richti-

ge Schreibtisch und ergonomisch angepasste Schreibtischsessel sind die halbe Miete. Der eigene 

Arbeitsplatz kann so eingestellt werden, dass die Gesundheit nicht darunter leidet. 

• Mit Stil am Arbeitsplatz: Arbeit darf Spaß machen und so natürlich auch der Arbeitsplatz. Deko-

Details und persönliche Gegenstände lockern die Atmosphäre auf und verströmen ein positives 

und beruhigendes Gefühl.  

• Alles im Überblick: Vor allem wenn die eigenen vier Wände nicht für das Homeoffice konzipiert 

sind, kann man mit Schreibtisch-Kombinationen platzschonende und gleichzeitig effiziente Ar-

beitsplätze Zuhause einrichten und dabei auch noch Ordnung bewahren. 

 

 

 

 

 



 

Schreibtisch Space  

Der Schreibtisch „Space“ verspricht, was in seinem 

Namen steckt: ausreichend Platz. Der minimalis-

tisch und zugleich stylische Schreibtisch passt in 

jedes Büro und das Anstellregal sorgt mit seinen 

drei Schubladen und vier offenen Fächern für ge-

ordnete Verhältnisse. Schenkelmaß: 140x140 cm. 

H74cm 

EUR 349,00 

 

 

 

 

 

Schreibtisch Martin  

Der im Office-chic gehaltene Schreibtisch „Martin“ 

kombiniert einen gesamten Büroraum in einem mul-

tifunktionellen Schreibtisch. Er bietet einen Ober-und 

Auszugsboden mit ABS-Dickkante vorne, einen Moni-

toraufsatz, einen Tastaturauszug, eine CD-Leiste, eine 

abschließbare Lade, höhenverstellbare Böden und 

viel Ablagefläche. B142xH105xT67 cm 

EUR 299,00 

 

 

   

 

Schreibtisch Sven   

Dieser Schreibtisch ist ideal, wenn im Wohnraum 

nicht viel Platz zur Verfügung steht.  „Sven" ist ein 

kleiner, feiner Bürotisch in Weiß, der gleichzeitig 

Platz und Ablageflächen bietet. 

B80xH75xT50cm  

EUR 99,99 

 

 

 

 
 

 

 



 

                         Topstar Drehsessel Sitness Deluxe  

Der Drehsessel „Sitness Deluxe“ ist der Ferrari unter 

den Drehsesseln für jedes Büro und natürlich auch 

das Homeoffice! Der atmungsaktive Drehstuhl mit 

balancierender Sitzfläche hat stufenlose Sitzhöhen-

verstellung mit Toplift, sieben verschiedenen Zonen 

und unterschiedlichen Härtegraden sowie einen Fe-

derkern mit integriertem Body-Balance-Tec-Gelenk 

für 3-dimensionale Beweglichkeit der Sitzfläche. Die 

Rückenlehne hat einen atmungsaktiven Netzbezug 

und seitlich aufgepolsterte Backen für einen optima-

len Seitenhalt. B48xH103-118xT48 cm 

EUR 599,00 

Drehsessel Seefeld  

Mit diesem stylischen Sessel fühlt man sich auch im 

Homeoffice wie sein eigener Boss. Er ist nicht nur 

bequem, sondern peppt mit seinem Design jedes 

Arbeitszimmer auf. B66xH112-120xT69 cm 

EUR 229,00 

  

 

Drehsessel Ella  

Mit Stil im Homeoffice – das ermöglicht der Drehses-

sel „Ella“ und versprüht sofort einen Retro-Flair mit 

Suchtpotenzial. Mit diesem Stuhl sitzt man nicht nur 

bequem, sondern fühlt sich auch im Homeoffice rich-

tig wohl. B62xH86-96xT64 cm 

EUR 129,00 

 



 

Regal Disegno  

Das Regal „Disegno" bietet mit sechs Fächern genug 

Platz für Ordner, Bücher und andere Büroutensilien. 

Farblich gibt es dem Arbeitsplatz einen kühlen und 

gleichzeitig modernen Touch. B82xH217xT36 cm 

EUR 199,00 

  

 

The Lodge Tischleuchte Cheesy 

Wer träumt nicht von so einer Schreibtischlampe? Im 

angesagten Factory-Style lässt die Tischleuchte aus 

vernickeltem Eisen jeden Schreibtisch in einem viel-

versprechenden Glanz erscheinen. 

EUR 94,99 

 

The Lodge Uhr Cheesy 

Passend zur Schreibtischlampe gibt es im selben Stil 

eine stylische Wanduhr mit römischen Zahlen, die 

nicht nur für Pünktlichkeit sorgt, sondern jedes 

Arbeitszimmer in ein spannendes Büro verwandelt. 

EUR 249,00 

 

 

 

 
 



 

 

Über kika 

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

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

und Wohnaccessoires vom Preiseinstieg bis hin zu zum gehobenen Preissegment. Mit zahlreichen Zusatz-

services – beispielsweise der 24-Stunden-Expresslieferung von allen lagernden Artikel – ist der Möbel-

händler idealer Partner ab der ersten eigenen Wohnung sowie in sämtlichen Lebensabschnitten. Gegrün-

det 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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