
Sofas und 
Sessel



Das Leben zu Hause stellt täglich hohe
Anforderungen an Sofas und Sessel.
Unsere Sofas wurden nach unseren strengen 
Standards für Qualität und Haltbarkeit 
sowie nach den höchsten Standards für den 
privaten Gebrauch getestet. Aus diesem 
Grund können wir eine 10-jährige Garantie 
gewähren, für manche Produkte sogar eine 
25-jährige Garantie, die eventuelle Material- und 
Verarbeitungsmängel in Gestellen und Polstern 
abdeckt. Für die Garantie gelten die in dieser 
Broschüre abgedruckten Bedingungen.
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Wie lange gilt die Garantie?
Die Garantie für Sofas und Sessel im privaten Gebrauch gilt zehn 
Jahre, in manchen Fällen fünfundzwanzig Jahre und beginnt mit dem 
Kaufdatum. Bitte den Originalkassenbon oder die Originalrechnung 
gut aufbewahren; diese Unterlagen werden als Kaufnachweis benötigt. 
Finde heraus, ob deine Sitzmöbel von der IKEA Garantie abgedeckt 
sind, indem du www.ikea.at oder dein IKEA Einrichtungshaus besuchst. 
Du kannst dich auch an unser Kundenservicecenter unter 0800 081100 
wenden, um weitere Informationen zu erhalten.

Garantieumfang:
Diese Garantie gilt nur für den privaten Gebrauch und deckt Material 
und/oder Verarbeitungsmängel in den folgenden Komponenten ab:
• Gestelle
• Sitz- und Rückenkissen, wenn sie im dafür vorgesehenen Gestell 

verwendet werden.

Diese Garantie gilt nicht für:
• Stoffbezüge 
• Lederbezüge
• beschichtete Bezüge
• POÄNG Kissen
• Naturmaterialien (z.B. Rattan)

Ware aus der Fundgrube ist von der Garantie ausgeschlossen, hier gilt 
die gesetzliche Gewährleistung (2 Jahre).

Was wird IKEA unternehmen, um das Problem zu beheben?
IKEA prüft das Produkt und entscheidet nach eigenem Ermessen, ob 
es unter diese Garantie fällt. Wenn dies als abgedeckt betrachtet wird, 
repariert IKEA nach eigenem Ermessen entweder das defekte Produkt 
oder ersetzt es durch dasselbe oder ein vergleichbares Produkt. 
Wenn diese Garantie abgedeckt ist, übernimmt IKEA die Kosten für 
Reparaturen, Ersatzteile, Arbeitskräfte und Anfahrtskosten für das 
von IKEA anfallende Reparaturpersonal, sofern das Produkt ohne 
besonderen Aufwand für Reparaturen zugänglich ist. Dies gilt nicht 
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für Reparaturarbeiten, die nicht von IKEA genehmigt wurden. Ersetzte 
Teile werden Eigentum von IKEA. Wenn der Artikel nicht mehr von IKEA 
verkauft wird, stellt IKEA einen geeigneten Ersatz zur Verfügung. IKEA 
entscheidet nach eigenem Ermessen was einen angemessenen Ersatz 
darstellt.

Was deckt die Garantie nicht ab?
Die Garantie gilt nicht für Produkte, die unsachgemäß gelagert oder 
fehlerhaft montiert, ob unwissentlich oder absichtlich, verändert oder 
mit falschen Reinigungsmethoden oder -mitteln gesäubert wurden, 
sofern Mängel darauf zurückzuführen sind. 
Diese Garantie deckt keine normale Abnutzung, keine Schnitte oder 
Kratzer oder Beschädigungen ab, die durch Stöße oder Unfälle 
verursacht wurden, sofern Mängel darauf zurückzuführen sind. 
Diese Garantie gilt nicht, wenn das Produkt im Freien verwendet oder 
einer feuchten Umgebung ausgesetzt wurde. Diese Garantie deckt keine 
beiläufigen Schäden oder Folgeschäden ab.

Unsere Sofas und Sessel werden gründlich getestet
Bei IKEA werden alle Sofas und Sessel getestet, um sicherzugehen,
dass sie strapazierfähig sind. Und die Produkte, auf die wir eine 
besonders lange Garantie geben, werden überaus hart geprüft. Wir 
nehmen zum Beispiel 100-Kilo-Gewichte und drücken sie 50.000-mal auf 
die Sitzfläche und 30-Kilo-Gewichte genauso oft an die Rückenlehne. 
Das alles tun wir um sicher zu gehen, dass die Gestelle stabil und die 
Polster bequem und in Form bleiben. Die Garantien, die wir geben, 
sind ein Beweis dafür, dass unsere Sofas und Sessel einer häufigen 
und langen Nutzung standhalten - und bieten unseren Kunden damit 
Sicherheit.

Pflegeanleitung
Die Polster brauchen Pflege, damit sie ihren Komfort beibehalten. Sie 
müssen regelmäßig – mindestens einmal im Monat – aufgeschüttelt 
und auch untereinander ausgetauscht werden, damit die Polster sich 
gleichmäßig abnutzen. Nach zwei Wochen des Gebrauchs die Schrauben 



an den Beinen nachziehen. Danach mehrmals im Jahr kontrollieren, ob 
sie noch fest sitzen.

Waschbare Bezüge:
• Pflegeanleitung befolgen.
• In leicht feuchtem Zustand nach dem Waschen bügeln.
• Den Bezug wieder überziehen, wenn er noch leicht feucht ist. So lässt 

er sich leicht anbringen und nimmt schnell die richtige Form an.

Leder:
• Pflegeanleitung befolgen.
• Regelmäßig mit einer weichen Staubsaugerbürste absaugen.
• Ledermöbel vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und   

mindestens 30 cm Abstand zu Wärmequellen halten, um einem
   Austrocknen vorzubeugen.
• 1–2 Mal im Jahr mit einem geeigneten Lederpflegeprodukt
   reinigen. z.B. ABSORB Lederpflegeset, erhältlich in deinem
   IKEA Einrichtungshaus.
• Leder niemals mit Reinigungsmitteln säubern.
• Helles Leder ist sehr empfindlich, was starke Farben z.B.
    Rotwein oder Kaffee, betrifft. Verschüttete Flüssigkeiten sollten              
    deshalb sofort entfernt werden.

Bitte beachten!
STOCKHOLM Ledersofa:
Das Sofa vorsichtig staubsaugen - dazu einen Staubsaugeraufsatz mit 
weicher Bürste benutzen; das Möbelstück falls nötig mit einem leicht 
feuchten Tuch abwischen. Bitte keine Produkte der Serie ABSORB oder 
andere Lederpflegeprodukte verwenden.
Mehr dazu findest du in der Pflegeanleitung, die dem Produkt beiliegt.

6



Bitte den Originalkassenbon bzw. die 
Originalrechnung aufbewahren!

Um die Garantie nutzen zu können, dienen der 
Originalkassenbon bzw. die Originalrechnung als 
Kaufnachweis.

Kontaktiere IKEA, wenn du zu deinem Produkt eine Garantie-
frage hast unter IKEA.at/Kontakt oder telefonisch zum Nullta-
rif. Montag-Freitag 8-21 Uhr, Samstag 8-18 Uhr: 
0800 081100.
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