
 

PRODUKTHIGHLIGHTS 

Valentinstag 2021: 

Liebesboten gibt es jetzt bei kika und Leiner 

 

03. Februar 2021 – Am 14. Februar ist Valentinstag! Herzen zeichnen sich in den Augen ab, der Duft von Rosen 

liegt in der Luft, alles erscheint plötzlich so romantisch und die Schmetterlinge im Bauch tanzen Walzer. Der Tag 

der Liebe ist etwas Besonderes, der Menschen auf der ganzen Welt verzaubert. Liebende überraschen sich mit 

kleinen oder größeren Aufmerksamkeiten und bekunden auf unterschiedliche Weise ihre Gefühle. Damit an die-

sem Valentinstag wirklich jeder und jede seinen Liebsten eine große Freude machen kann, haben kika und Leiner 

tolle Geschenk-Ideen zum Fest der Liebe bereit. Die gesamte Auswahl an Möbeln, Wohn- und Dekoaccessoires 

gibt es in den Online-Filialen kika.at und leiner.at. Und ab 08. Februar ist es endlich wieder soweit: Alle kika- und 

Leiner-Filialen öffnen ihre Türen zu einzigartigen Wohnwelten – da verdreht nicht nur die Liebe Ihren Kopf!  

 

 

 

 

23335020 

Was gibt es Romantischeres als sich in diese weiche rote 

Kuscheldecke (150 x 200cm) zu wickeln und am Valen-

tinstag gemeinsam zu entspannen?   

EUR 16,99 

 

 

 

22155213 

Ein Geschenk, das immer besonders gut ankommt, 

weil es viele gemeinsame Erinnerungen weckt, ist ein 

Bilderrahmen mit Fotos der schönsten Momente, die 

man zu zweit verbracht hat. Diesen Multirahmen aus 

Holz gibt es in der Größe 44,5x58,5x3,5cm. Er ist für 

Fotos im Format 10x15cm geeignet. 

EUR 29,99 

 



 

          

23934426 

Mit diesem Vintage-Becher aus Porzellan zeigt man sei-

nem Liebling nicht nur am Valentinstag, wie sehr man 

ihn mag, sondern an jedem Morgen im gesamten Jahr.  

Nur bei kika EUR 12,99 

20040284 

Liebe soll so schnell nicht vergehen, warum dann das 

Valentinstags-Geschenk? Ein Geschenk, das lange 

Freude bereitet, ist der Rosenbund aus Plastik mit 10 

traumhaften Blüten (37cm) 

EUR 14,99 

 

 

 

 

23839618 

Liebe geht durch den Magen und was sagt mehr „Ich 

liebe dich“ als frische Früchte umhüllt von zarter Scho-

kolade? Mit diesem 11tlg. Schokoladenfondue-Set aus 

Porzellan wird der Valentinstag zur Gaumenfreude. Das 

Set für vier Personen besteht aus einem Fonduetopf, ei-

nem Rechaud, einer Platte, vier Schälchen und vier Fon-

duegabeln. 

EUR 19,99 



 

 

  

 

 

18829129 

Rot ist die Farbe der Liebe und so darf am Valentinstag 

jeder Raum passend in Rottöne gehüllt werden. Diese 

stylische rubinrote Kissenhülle (40 x 40cm) aus Canvas 

verwandelt jedes Sofa in ein Liebesnest.  

EUR 5,99 

 

 

 

24324220 

Die Müslischale „Lieblingsmensch“ aus Porzellan ist 

ein wunderbares Geschenk nicht nur für den Partner, 

sondern auch für einen Freund oder ein Familienmit-

glied, dem man am Tag der Liebe einfach einmal sagen 

will, wie lieb man ihn hat. 

Nur bei kika EUR 12,99 

 
 

 

24364010 

Die romantische Bettwäsche „Cornelia“ (70 x 90cm & 

140 x 200cm) aus Satin ist das Must-Have an diesem Va-

lentinstag und sorgt auch lange nach dem Tag der Liebe 

für einen herrlichen Schlaf.  

EUR 49,99 



 

 

 

21213608 

Rosen sind rot, Veilchen sind blau? Dieser Valentinstag 

bietet verführerische Geschenke in allen möglichen 

Farbtönen. So gelingt die Überraschung mit einem 

weißen Rosenbund aus Plastik mit 10 Blüten (37cm) 

garantiert!  

EUR 14,99 

 

 

23739438 

Das luxuriöse Highlight des diesjährigen Valentinstags 

sind die Champagnergläser (24cm) aus hochwertigem 

Kristallglas von Ritzenhoff. Kostbare Gold- und Platinan-

teile im Dekor und eine feine Serviette machen das 

Champusglas zum idealen Geschenk und sorgen für Ele-

ganz in der romantischsten Nacht des Jahres.  

EUR 19,95 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 zu zum gehobenen Preissegment. Mit zahlreichen Zusatzservices – 

beispielsweise der 24-Stunden-Expresslieferung von allen lagernden Artikeln – ist der Möbelhändler idealer Part-

ner 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. 

Über Leiner 

Mit der Gründung im Jahr 1910 verfügt die Rudolf Leiner GmbH über mehr als 100 Jahre Fachkompetenz im 

Möbelhandel. In 16 Einrichtungshäusern bietet das österreichische Traditionsunternehmen qualitative Möbel 

und Wohnaccessoires bekannter heimischer und internationaler Marken – auch im Premiumsegment – zu einem 

herausragenden Preis-Leistungsverhältnis. Einrichtungsexperten stehen Kunden während des gesamten Pla-

nungsprozesses und darüber hinaus zur Seite. Mit einem Servicekomplettpaket, das keine Wünsche offenlässt, 

erfüllt das Unternehmen individuelle Wohnträume für sämtliche Innen- und Außenbereiche. Das neue Express-

lieferservice ermöglicht zudem eine Zustellung aller lagernden Möbel in ganz Österreich innerhalb von nur 24 

Stunden. 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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