
 

PRODUKTHIGHLIGHTS 

Einfachheit & Gemütlichkeit: 

So schön ist der skandinavische Lebensstil bei kika und Leiner 

 

02. Juni 2021 – Wenn unsere nordischen Nachbarn eines besonders gut können, dann ist es, sich ihr 

Zuhause so richtig gemütlich und zugleich unkompliziert einzurichten. Es ist daher nicht verwunderlich, 

dass sich der beliebte Skandinavien-Trend auch in dieser Saison in unseren vier Wänden fortsetzt. Wer 

von dem schlichten Einrichtungsstil auch ganz verzaubert ist und sein Zuhause in eine nordische Wohl-

fühloase verwandeln möchte, der ist bei kika und Leiner genau richtig. In den 26 kika und 14 Leiner 

Einrichtungshäusern in ganz Österreich sowie in den Online-Filialen auf kika.at und leiner.at gibt es jetzt 

eine riesige Auswahl an Möbeln und Wohnaccessoires im beliebten Skandi-Stil und obendrauf noch 

ganz viel Inspiration, wie sich der Trend in jedem Zimmer in Szene setzen lässt. Also aufgepasst, Skan-

dinavien zieht jetzt bei uns ein!   

 

Ein kleines Stück Skandinavien 

In der Einfachheit liegen die Schönheit und die Ruhe. Mit dieser Regel und ein paar kleinen Tricks kann 

man nichts mehr falsch machen und die eigenen vier Wände verströmen im Handumdrehen das beliebte 

Skandi-Flair. Stilvolle und zugleich rustikale Möbel in hellen Farben, viel Holz und schlichte Optik werden 

mit dezenten, aber umso ausdrucksvolleren Wohnaccessoires in Naturtönen kombiniert. Weiß, Grau 

und Beige auf Wänden, Möbeln und Dekoartikeln machen den minimalistischen Wohntrend besonders 

wirkungsvoll. Die Naturtöne werden mit einzelnen Farbakzenten in Szene gesetzt. Ob die Trendfarbe 

Blau, Senfgelb oder strahlende Orangetöne – dezent eingesetzt erzielen sie große Wirkung. Bei den 

Wohnaccessoires dürfen bei diesem Trend eindrucksvolle Vasen und Wiesenblumen nicht fehlen – so-

mit kommen die saftigen Wiesen Finnlands und die norwegische Natur direkt zu uns nach Hause! 

 

 

 

 

Wohndecke und Kissenhülle  

Wenn das eigene Zuhause schön gemütlich ist, 

lässt es sich viel besser entspannen. Diese weiche 

und trendige Decke mit Kissen im Set von „Die 

grüne Linie“ lassen uns den Rest der Welt einfach 

vergessen. 

Decke 140 x 200 cm, Kissenhülle 49 x 34 cm  

EUR 69,99 

 

 

   



 

Sideboard Rich 

Der Skandi-Look steht für Einfachheit und Natur, 

wird aber mit einzelnen edlen Stücken noch span-

nender. Besonders dunkle Akzente, wie dieses 

Sideboard aus Metall mit zwei Türen, setzen Ac-

cessoires und helle Wohnmöbel optimal in Szene. 

B 120 H 75 T 40 cm 

EUR 249,00 

 

 

 

 

Windlicht  

Kerzen sind das Must-have jeden Trends, so auch 

beim Skandinavien-Stil. Dieses Modell aus schwar-

zem Eisen mit Glaszylinder in verschiedenen Grö-

ßen bringt nicht nur ein warmes Licht an lauen 

Sommerabenden, sondern eine große Ladung Style 

für drinnen und draußen. 

Ab EUR 19,99 

 

 

Tischteppich Floki Moroccan 

Teppiche sind in diesem Jahr unsere Trendbeglei-

ter, da sie nicht nur bequem sind, sondern oben-

drein unglaublich stylisch. Der Teppich „Floki 

Moroccan“ in den Skandi-Trendfarben Creme und 

Grau wird der Hingucker in jedem Raum. 120 x 

160 cm, Florhöhe 7 cm 

EUR 109,00 

   



 

 

Hängeleuchte  

Wichtig beim Skandinavien-Trend ist, dass der 

Raum von oben bis unten einheitlich erscheint. So 

sollte auch genügend Augenmerk auf die richtige 

Lampe gelegt werden. Dieses Modell aus schwar-

zem Metall passt sowohl in die Küche, das Wohn-

zimmer, Schlafzimmer als auch den Flur – ein richti-

ger Allrounder. D 30 cm  

EUR 59,99 

 

Bank Nora 

Schlicht und doch bequem, das ist das Skandi-

Credo, dem wir alle verfallen sind. Die Bank 

„Nora“ ist die genaue Definition davon. Der hell-

graue Stoffbezug wird von den zarten Eichen-Bei-

nen ergänzt und lässt sich ideal mit schicken Kis-

sen kombinieren.  

Sitzhöhe 50 cm, B 159 H 86 T 56 cm 

EUR 499,00 

 

 

 

 

 

Keramikvase 

Vasen in allen Formen und Designs dürfen beim 

Skandi-trend nicht fehlen. Ob klein und bauchig 

oder lang und schmal, Hauptsache in schlichten 

Farben, dafür aber gerne mit ausgefallener Haptik, 

wie diese Keramikvase in Weiß. B 13 x H 43,5 cm 

EUR 26,99 



 

 

Kunstdruck  

So wie die Möbel und Dekoartikel schmiegen sich 

auch die Bilder in die zarte Farbpalette des nordi-

schen Stils. Besonders beruhigend wirken Bilder 

und Fotos von Pflanzen, wie hier bei dem ge-

rahmten Kunstdruck hinter Glas im MDF-Rahmen. 

EUR 14,99 

 

 

 

 

 

Hängeleuchte  

Egal bei welchem Stil, das Spiel mit verschiedenen 

Lichtquellen setzt Möbel, Wohnaccessoires und 

ganze Räume in Szene. Diese Hängeleuchte aus 

schwarzem und kupferfarbenem Metall bringt noch 

dazu aufregende Licht-Schatten-Akzente in jedes 

Zimmer. D 30 cm 

EUR 89,99 

 

 

Beistelltisch Oakland 

Passend zu bequemen Sitzgelegenheiten in wei-

chen Naturfarben darf ein Beistelltisch aus Holz 

und Metall als Ausgleich nicht fehlen. Der Beistell-

tisch „Oakland“ aus Eiche Massivholz und 

schwarzen Stahlbeinen bringt Stil und Ablageflä-

che in jeden Raum – egal ob besonders groß oder 

klein. D 40 H 40 cm 

EUR 89,99 

 

 



 

 

 

 

Natur Duftkerze  

Nichts bringt das nordische Flair so sehr zur Gel-

tung wie der Duft saftiger Wiesen und bunter Wild-

blumen. Mit dieser Sojawachskerze mit Ätherischer 

Essenz und getrocknetem Moos kommt der erhol-

same Wald zu uns nach Hause. Jede Kerze ist lie-

bevoll in Riga (Lettland) von Hand gefertigt und ver-

brennt obendrein ruß- und schadstofffrei. Brenn-

dauer ca. 50 Stunden.  

B 8 x H 9,5 cm 

EUR 24,99 

 

Ohrensessel Scotty 

Zeit für Erholung verspricht der Ohrensessel 

„Scotty“, der noch dazu das Ebenbild des skandi-

navischen Ohrensessels ist. Der weiße Stoffbe-

zug wird perfekt von den schwarzen Holzfüßen er-

gänzt und lässt sich super mit Kissen in allen Grö-

ßen und Formen kombinieren.  B 72 H 105 T 87 

cm  

EUR 149,00 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Über kika/Leiner 

Das österreichische Traditionsunternehmen mit Sitz in St. Pölten steht für hochwertige Möbel und 
Wohnaccessoires zum besten Preis. In 26 kika und 14 Leiner Einrichtungshäusern in ganz Österreich 
finden Kundinnen und Kunden eine große Auswahl an Wohnwelten verschiedener Markenhersteller, 
darunter auch namhafte österreichische Produzenten. Mit einem vielfältigen Serviceangebot von der 
Planung bis zur Montage sowie eigenen Kundenclubs bietet kika/Leiner ein rundum attraktives Ange-
bot. Sämtliche Artikel sind auch in den Online-Filialen auf kika.at und leiner.at erhältlich. 

Besondere Expertise hat das Unternehmen im Bereich Küchen. Unter der neuen Marke „EsKoLe – 
Essen, Kochen Leben“ wurde 2020 das erste eigene Küchenstudio in Graz eröffnet, weitere sind be-
reits in Planung.  

kika/Leiner beschäftigt mehr als 4.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich und ist seit 2018 
Teil der SIGNA Retail Gruppe. Das Unternehmen wird von CEO Reinhold Gütebier geführt. 
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