
Schlaf & Arbeit
Tipps und Ideen für eine erholsame Nachtruhe 
und einen produktiven Arbeitsalltag



Ausgeruht an die Arbeit! 
Schneller, besser, produktiver – unsere heutige Leistungsgesellschaft 
verlangt uns oft so einiges ab. Und dabei bleibt der Schlaf gerne mal 
auf der Strecke. So hat IKEA Deutschland in einer Umfrage* heraus-
gefunden, dass rund jeder dritte Deutsche Arbeit als Top-Priorität in 
seinem Leben einstuft. Aber nur jeder Vierte sagt, dass für ihn der 
Schlaf an erster Stelle steht. 

Dabei ist guter Schlaf eine der wichtigsten Grundlagen, um gesund 
zu bleiben – aber auch, um alltägliche Aufgaben und das Berufsleben 
überhaupt zu meistern. Denn Schlaf und Arbeit beeinflussen sich ge-
genseitig enorm. Wer gut ausgeruht zur Arbeit kommt, ist leistungs-
fähiger, ausgeglichener und besser drauf. Viele kennen aber wahr-
scheinlich auch durchwachte Nächte, wenn wichtige Deadlines nahen, 
der ganz alltägliche Stress des nächsten Arbeitstages einem einfach 
nicht aus dem Kopf geht oder sogar eine permanente Überlastung 
im Job besteht.

*Eine repräsentative Umfrage von YouGov im 
Auftrag von IKEA unter 5.000 Deutschen im 
August 2018.

Vom Schichtarbeiter bis hin zum digitalen  
Nomaden: In diesem Ratgeber haben wir  
wertvolle Expertentipps für guten Schlaf 
und ein produktives Arbeiten zusammen-
gestellt, mit denen wir wirklich alle ins Bett 
bekommen.

Noch mehr Tipps rund um einen guten 
Schlaf findest du auf unserem Blog und 
in unserem E-Book „Schlaf gut!”:

ikea-unternehmensblog.de/topic/sleep

http://ikea-unternehmensblog.de/topic/sleep
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Sandra Schwertfeger

Sandra arbeitet seit 1989 bei 
IKEA und ist verantwortlich für 
den Bereich Interior Design in 
Deutschland. Sie lebt mit ihrem 
Mann und ihrem Sohn zusam-
men. Sandra legt Wert auf ein 
aufgeräumtes Schlafzimmer. 
„Ich genieße es sehr, morgens 
noch ein bisschen liegen zu 
bleiben und in Ruhe in den Tag 
zu starten. Ich habe für mich 
die richtige Matratze gefunden 
und liebe meine riesige Bett-
decke und meine Kopfkissen“, 
sagt Sandra. 

Dr. Guy Meadows

Dr. Guy Meadows ist Medizi-
ner und Schlafforscher. Er hat 
in London die Sleep School ge-
gründet, in der man lernen 
kann, besser zu schlafen. Da-
hinter steckt seine eigene Ge-
schichte: Dr. Meadows hatte 
selbst längere Zeit Schlafstö-
rungen und musste den gu-
ten Schlaf erst wieder erlernen.  
Seine Erkenntnisse verwandelte  
er in einen Bestseller – sein 
Buch „Schlaf gut“ – und sie sind 
natürlich auch in seinen Tipps 
an uns zu finden.



Der Zusammenhang von  
Arbeit, Stress und Schlaf

Jeder von uns kennt es: Stau auf 
der Autobahn, überfüllte Züge auf 
dem Weg zur Arbeit, ein voller Ter-
minkalender oder Meinungsver-
schiedenheiten mit Kollegen – und 
schon schießt der Stresspegel nach 
oben. Das beeinflusst auch unse-
ren Schlaf: Denn wenn du ständig  
unter Strom stehst, schläfst du 
schlechter.
 
 
Und wenn du schlechter schläfst, 
beeinflusst das deine Leistungsfä-
higkeit im Job. Aber die gute Nach-
richt ist: Dich zu entspannen, kannst 
du lernen – sowohl bei der Arbeit als 
auch zu Hause.

#1  
So kommst du  
gelassen durch den 
Arbeitstag
Mit ein paar einfachen Strategien lässt sich  
deine Arbeitszeit sinnvoll strukturieren und  
positiv gestalten. Entwickle daraus deine eigenen Wohlfühlroutinen, 
dann steht einem ruhigeren Arbeitsalltag nichts mehr im Weg. 

5 %  
DER DEUTSCHEN* 
SIND SCHON MAL 

BEI DER ARBEIT 
EINGESCHLAFEN.

• To-do-Listen sorgen für Überblick 
und du hast kleine Erfolgserleb-
nisse, wenn du etwas abhaken 
kannst.  

• Sprich Probleme direkt an. 

• Suche dir einen „Stresskumpel“. 
Tauscht euch jede Woche fünf Mi-
nuten lang darüber aus, was euch 
nervt, frustriert oder belastet. Da-
rüber reden hilft oft schon enorm 
– und vielleicht hat der andere ja 
Ideen für den Umgang mit der  
Situation.

• Lerne, achtsam zu sein. Konzen-
triere dich auf deinen Atem und 
versuche, deine Gedanken loszu-
lassen. Nimm dir dafür fünf bis 
zehn Minuten jeden Tag.  

• Nutze eine kurze Pause für einen 
kleinen Spaziergang. Frische Luft 
und Bewegung wirken Wunder!

*Ergebnis einer repräsentativen Umfrage von  
YouGov im Auftrag von IKEA unter 5.000 
Deutschen im August 2018.



• Verwende Kerzen mit beruhigen-
dem Duft: Lavendel, Jasmin und 
Eukalyptus helfen, dich zu entspan-
nen. Schläfst du lieber auf der Seite, 
dem Bauch oder auf dem Rücken? 
Bist du Kalt- oder Warmschläfer? 
Das ist wichtig bei der Wahl der 
Bettausstattung. Eine genau auf 
dich abgestimmte Matratze macht 
dein Bett besonders gemütlich.  
Die Wahl der richtigen Decke hilft 
bei der Regulierung der Schlaftem-
peratur. Wähle ein Kissen, das  
deinen Bedürfnissen entspricht, 
zum Beispiel ein spezielles Modell 
für Seiten- oder Bauchschläfer. 

Zieh dir nach der Arbeit etwas  
Bequemes an. 

• Umgib dich mit angenehmen Ma-
terialien – lege dir zum Beispiel 
einen weichen Teppich vor dein 
Bett. 

• Wähle Farben, die dir ein Wohl- 
gefühl vermitteln. Blautöne  
wirken beruhigend, Grün wird 
mit Harmonie und Geborgenheit 
assoziiert, Rot, Orange und Gelb 
wirken als Wach- und Munter- 
macher.

#2 

So lernst du, abzuschalten
Tür zu und Feierabend.  Super, 
wenn du zu denjenigen gehörst, 
die sich nach der Arbeit einfach 
entspannen können. Wenn nicht, 
dann kannst du es zum Glück ler-
nen.

#3 

So entspannst du dich nach der 
Arbeit
Lass dich von deinen eigenen Einschlafritualen ins Bett locken. Mach 
es dir nach der Arbeit gemütlich und verbringe deine freie Zeit mit 
Dingen, die dir gut tun – egal, ob der Arbeitstag acht oder zwölf 
Stunden lang war.

• Versuche doch mal, Arbeit und 
Privatleben bewusst voneinander 
zu trennen. 

• Beginne mit einer festen  
Feierabendroutine: Schalte den 
Computer aus und bring  
danach noch deinen Arbeitsplatz 
in Ordnung. 
 

• Notiere drei Dinge, die an dem 
Tag gut gelaufen sind. 

• Schalte dein Diensthandy aus. Die 
Mails können bis zum nächsten 
Arbeitstag warten. 

• Schmiede Pläne! Verabrede dich 
mit Freunden, gehe zum Sport – 
das steigert die  
Stimmung sofort.



Unser Schlaf hat einen entscheiden-
den Einfluss auf die Qualität unse-
rer Arbeit: Wer gut schläft, arbeitet 
konzentrierter und ist produkti-
ver. Nach einer erholsamen Nacht 
bist du aufnahmefähiger und moti-
vierter. Und das tut auch der Stim-
mung am Arbeitsplatz gut, denn 
wer ausgeruht zur Arbeit kommt,  
ist meistens sogar besser drauf. 

Übrigens: wer gut schläft, kann sich 
auch besser an Dinge erinnern: 
Denn während wir schlafen, wan-
dern die im Gehirn gespeicherten 
Informationen aus dem Kurzzeit-
gedächtnis ins Langzeitgedächtnis. 
Schlafrituale, der abgestimmte Ein-
satz von Licht und die richtige Ein-
richtung können dir helfen, deinen 
Schlaf zu verbessern.

Ausgeruht an die Arbeit  
Tipps für einen frischen Start in den Tag

50 %  
DER GESAMTBEVÖL-

KERUNG* WACHT 
NACHTS REGEL- 

MÄSSIG AUF.

*Ergebnis einer repräsentativen 
Umfrage von YouGov im Auftrag 
von IKEA unter 5.000 Deutschen 
im August 2018.



MIT DIESEN VIER TIPPS VON UNSEREM SCHLAFEXPER-
TEN DR. MEADOWS STARTEST DU GUT IN DEN TAG:

Auf den nächsten Seiten findest du unterschiedliche Arbeitstypen. 
Wir verraten dir, wie du mit unseren Einrichtungstipps und Alltags-
ritualen das Beste aus deinen Arbeits- und Ruhezeiten rausholen 
kannst.

Fang etwa 45 Minuten vor 
dem Schlafengehen an, dich 
auf die Nachtruhe vorzuberei-
ten. Schalte zum Beispiel den 
Computer und Fernseher aus 
und leg das Handy weg. Ge-
dimmtes Licht hilft deinem 
Körper zusätzlich, herunter- 
zufahren. Entwickele eine 
Abendroutine, die immer zur 
gleichen Uhrzeit stattfindet. 
In dieser gemütlichen Zeit 
kannst du ein Buch lesen oder 
bei einer schönen Tasse Tee 
entspannen.

ABENDRITUALE BEFOLGEN

Es passiert schnell: unregel-
mäßige Arbeitszeiten, end- 
lose To-Do-Listen, ungeplante  
Erledigungen und der Schlaf 
bleibt auf der Strecke. Ver-
suche einfach, an einigen Ta-
gen in der Woche 30 Minuten 
früher ins Bett zu gehen. So 
holst du den fehlenden Schlaf 
immer mal wieder nach und 
fühlst dich morgens fitter. 

SCHLAFMANGEL  
AUSGLEICHEN

SCHLAFENSZEIT EINHALTEN

Mache es dir zum Ziel, deine 
Schlafens- und Aufwachzei-
ten immer ungefähr gleich 
zu halten. Diese Routine ver-
bessert deine Schlafqualität 
und schützt deinen Geist und 
Körper vor dem sogenannten  
„Jetlag-Gefühl“. Das tritt auf, 
wenn deine Schlafenszeiten 
stark variieren. Deshalb soll-
test du auch an freien Tagen 
auf langes Ausschlafen mög-
lichst verzichten, denn das 
bringt deine innere Uhr aus 
dem Gleichgewicht.

BEI SCHLAFLOSIGKEIT IM 
BETT BLEIBEN

Jeder von uns wacht mal 
nachts auf, das ist ganz nor-
mal. Wenn du nicht sofort wie-
der einschlafen kannst, bleib 
einfach im Bett liegen und ver-
suche, dich auszuruhen. Lass 
das Licht aus und greife nicht 
zum Handy, das würde deinen 
Körper nur noch mehr aufwe-
cken.



Von 9 bis 5 im Büro

Gut ausgeschlafen geht es für den 
9-to-5-Worker ins Büro. Im Schlaf-
zimmer schafft die Bettwäsche 
aus angenehmen Materialien wie 
Baumwolle oder Leinen ein ange-
nehmes Gefühl auf der Haut. Das 
Bett sollte mit einer bequemen 
Matratze ausgestattet sein, die 
optimal auf die eigenen Bedürf-
nisse abgestimmt ist. Da er viel 
im Sitzen arbeitet, unterstützt die 

Matratze den Rücken bei der Erho-
lung. Dabei gilt: Je schwerer man 
ist, desto fester sollte die Matratze 
sein. Wer sein Bett mit einem Part-
ner teilt, sollte sich für zwei Mat-
ratzen mit individuellen Härtegra-
den entscheiden.Wiederkehrende 
Morgenroutinen wie zum Beispiel 
Sport oder Meditation erleichtern 
den Start in den Tag.

Der Typ „9-to-5-Worker“ kann seinen Tagesablauf meist nach ge-
regelten Arbeitszeiten richten und den Abend für private Pläne  
nutzen. Im Büro steht ihm oft ein eigener Schreibtisch zur Verfügung, den 
er nach seinem Geschmack gestalten kann. Doch da ist nicht nur die Op-
tik entscheidend. Denn mit der richtigen Einrichtung tut man auch etwas 
für seine Gesundheit – und letztlich für einen besseren Schlaf. 

Zu Hause



Bei der Arbeit

Wichtig für die optimale Ar-
beitsplatzgestaltung ist aus-
reichend Licht. Perfekt ist da-
bei ein Schreibtisch direkt am 
Fenster. Wenn das nicht mög-
lich ist, ist die Wahl einer gu-
ten Arbeitsleuchte entschei-
dend. Deine Arbeitsleuchte 
sollte nicht die einzige Licht-
quelle sein. Eine weniger helle 
Stimmungsleuchte im Raum 
sorgt für eine angenehmere 
Lichtverteilung.

Wer lange sitzt, sollte auf ei-
nen guten Bürostuhl achten. 
Hier ist außerdem die richtige 
Einstellung entscheidend: Die  
Armlehnen sollten etwa auf 
Tischhöhe sein, die Beine soll-
ten im 90-Grad-Winkel stehen, 
die Arme zwischen 90 und 
100 Grad angewinkelt sein.  

Wenn du viel am Computer 
arbeitest, lege regelmäßige 
Bildschirmpausen ein.  
Das ist nicht nur gut für deine 
Augen, es hat auch positive  
Auswirkungen auf deinen 
Schlaf: Durch die Pausen 
baust du schon während der 
Arbeitszeit immer wieder 
Stress ab. 

Wenn du Rechtshänder bist, 
sollte deine Arbeitsleuchte auf 
der linken Seite des Schreib-
tischs stehen. Als Linkshänder 
stellst du sie rechts von dir, 
um dir selbst nicht im Licht zu 
sitzen.

SANDRAS TIPP

Ein häufiger Positionenwech-
sel kann Rückenschmerzen 
vorbeugen – vielleicht hast 
du einen höhenverstellbaren  
Schreibtisch, an dem du dich ab 
und zu mal hinstellen kannst. Ist 
das nicht möglich, dann versu-
che zwischendurch immer mal 
aufzustehen, etwa bei Telefo-
naten. Das entlastet ebenfalls 
deinen Rücken. 

Ordnung im Büro dient nicht 
nur der Optik, sondern auch 
der Produktivität. Wenn alles an  
seinem Platz liegt, dann muss 
man nichts lange suchen.  
Rollcontainer, Sideboards, Re-
gale und Schränke helfen dabei, 
Chaos zu vermeiden.

DR. MEADOWS‘ TIPP



Unregelmäßige Arbeitszeiten bestimmen das Leben von Schichtarbei-
tenden. Sie arbeiten häufig auch in der Nacht und müssen wach sein, 
wenn das Gehirn und der Körper eigentlich auf Schlaf eingestellt sind. 
Denn die innere Uhr richtet sich normalerweise nach den natürlichen 
Lichtverhältnissen.

Feste Routinen bringen Schichtarbeitende nach dem Aufstehen in 
Schwung und helfen nach der Arbeit, abzuschalten. Eine ganz auf die 
individuellen Bedürfnisse eingerichtete Wohnung kann diese Abläufe 
erleichtern – insbesondere dann, wenn man nicht alleine lebt.

Bei der Schichtarbeit

Vermeide zum Ende deiner 
Schicht koffeinhaltige Ge-
tränke und schwere Mahlzei-
ten – beides hat eine negative 
Auswirkung auf den bevorste-
henden Schlaf.

DR. MEADOWS‘ TIPP

Zu Hause

Nach der Arbeit ist Erholung die 
oberste Priorität. Statt fernzu- 
sehen, gönn dir lieber eine  
warme Dusche und bereite dich 
möglichst bald auf den Schlaf 
vor. Eine gemütliche Couch oder 
der Lieblingssessel, eine weiche  
Decke und kuschelige Kissen hel-
fen, im Feierabend anzukommen. 
Einem zuvor ordentlich gemach-
ten Bett mit frischer Bettwäsche 
kann niemand lange widerstehen. 

Ein weicher Teppich vor dem Bett 
und ein kuscheliger Morgenman-
tel, der griffbereit auf einem Stuhl 
verstaut ist, erleichtern dir das 
Aufstehen.  Wenn du dein Schlaf-
zimmer mit einem Partner teilst, 
der länger schläft, dann solltest 
du schon vor dem Schlafengehen 
deine Kleidung rauslegen. So geht 
es nach dem Aufstehen schneller 
und der Partner wird nicht beim 
Schlafen gestört.



60 %  
DER SCHICHTARBEITEN-
DEN* SCHLAFEN UNTER 
DER WOCHE SCHLECHT.

Noch bevor du das Haus zur 
Nachtschicht verlässt, schlie-
ße deine Verdunklungsrollos 
oder Gardinen. So kommst 
du später in einer für guten 
Schlaf vorbereiteten Woh-
nung an.

SANDRAS TIPP

Bei der Arbeit

Tag und Nacht haben bei 
Schichtarbeitenden oft ver-
tauschte Rollen. Indem du 
Licht und Dunkelheit mög-
lichst selbst regulierst, kannst 
du deinen Körper besser auf 
die Arbeit oder den Schlaf vor-
bereiten. Die Arbeitsbeleuch-
tung sollte sehr hell sein. Wer 
am Computer arbeitet, stellt 
die Bildschirmhelligkeit be-
sonders hoch ein. Zum Ende 
der Schicht werden Lichter und 
Bildschirm wieder gedimmt.

*Ergebnis einer repräsentativen Umfrage von  
YouGov im Auftrag von IKEA unter 5.000 
Deutschen im August 2018.



Digitale Nomaden

Wer von zu Hause arbeitet, 
sollte seinen Arbeitsbereich 
möglichst frei von Ablenkun-
gen gestalten. Ideal zum Ar-
beiten ist ein ruhiger Raum. 
Schwere Vorhänge und Pflan-
zen verringern den Lärm bei 
nicht schalldichten Fenstern. 

Ein dicker Teppich schluckt 
ebenfalls unerwünschten 
Schall. Regelmäßiges Lüften 
und luftreinigende Pflanzen 
sorgen für einen klaren Kopf. 
Die Pflanzen bringen zusätz-
lich optische Frische in den 
Raum. Und auch im Homeof-
fice ist eine ergonomische 
Einrichtung natürlich wichtig.  

Die Welt ist ihr Büro: Mal arbeiten Freiberufler von unterwegs, dann 
wieder von zu Hause und ab und zu im Coworking Space. Ihr Ho-
meoffice muss funktional, bequem und mobil sein. Mit abgestimmten 
Raumtrennungskonzepten lässt sich auch dann ein schöner Arbeits-
bereich schaffen, wenn es zu Hause kein eigenes Zimmer fürs Büro 
gibt.

Homeoffice – das Büro 
zu Hause 

Wenn du mehr Platz zu Ver-
fügung hast, stell ein Regal 
mit wichtigen Ordnern weiter 
weg vom Schreibtisch. Das 
bringt zusätzliche Bewegung 
in deinen Arbeitstag.

SANDRAS TIPP

Ein Schreibtisch mit integ-
riertem Stauraum schafft Ord-
nung. Ein höhenverstellbares 
Modell ermöglicht es, im Ste-
hen zu arbeiten und entlastet 
den Rücken.



Der mobile Arbeitsbereich

Wenn du von Zuhause  
arbeitest, suche dir einen  
festen Platz, an dem du deine 
Arbeit erledigst. So wirst du 
nicht deine ganze Wohnung 
mit der Arbeit in Verbindung 
bringen.

DR. MEADOWS‘ TIPP

Wer keinen festen Arbeitsplatz 
hat, und zum Beispiel am Esstisch 
arbeitet, sorgt für Ordnung mit 
einem Rollcontainer. Dort haben 
alle wichtigen Dinge Platz und 
nach der Arbeit verschwindet das 

„Büro“ einfach in den Schubladen. 
Wer Laptop und Arbeitsunterla-
gen aus dem Schlafzimmer ver-
bannt, kann dort besser abschal-
ten.



Verschiedene Raumkonzepte 
für deinen Arbeitsplatz

Das Großraumbüro

Ein funktional und schön eingerichtetes Büro macht deine Arbeit an-
genehmer. Ordnung minimiert Stress – und ein Powernap zwischen-
durch sorgt für Energie im Arbeitsalltag. 

In deinem eigenen Büro kannst 
du ungestört und konzentriert 
arbeiten, nach Belieben lüf-
ten und die Heizung regulie-
ren Den Raum kannst du nach  
deinen Bedürfnissen gestalten, 
angefangen beim Lichtkonzept 
bis hin zur Dekoration. 

Im Großraumbüro ist immer 
was los. Man arbeitet bei einer  
höheren Lautstärke und muss 
mit Ablenkungen zurechtkom-
men. Doch die räumliche Nähe 
zu deinen Kollegen erleichtert 
gleichzeitig die Kommunikati-
on und stärkt das Miteinander.  
Die Einrichtung muss für alle prak-
tisch und flexibel sein. 

Mobile Einrichtungsgegenstände 
schaffen Dynamik und ermögli-
chen einen schnellen Arbeitsplatz-
wechsel. Durchdachte Konzep-
te unterstützen dich dabei, nicht 
mehr benötigte Arbeitsplätze 
schnell abzubauen oder neue hin-
zuzufügen. Polstermöbel und di-
cke Teppiche schlucken den Lärm 
und sorgen für mehr Ruhe.

Das Einzelbüro

46 %  
DER DEUTSCHEN*  

FINDEN ES OK, WENN 
DER KOLLEGE EIN  

NICKERCHEN MACHT.

*Ergebnis einer repräsentativen Umfrage 
von YouGov im Auftrag von IKEA unter 
5.000 Deutschen im August 2018.



Gemeinschaftsräume

Ein Powernap sollte nie  
länger als 15-20 Minuten 
dauern – in dieser Zeit kann 
dein Körper wieder aus- 
reichend Energie für den Rest 
des Tages tanken.

DR. MEADOWS‘ TIPP

Unabhängig von deiner Büro-
situation kannst du schon auf 
kleinem Raum deinen eigenen 
Wohlfühlbereich gestalten:  
Dekoriere deinen Tisch mit einer 
Pflanze. Sich am Ende des  
Tages um sie zu kümmern, ist 
eine schöne Feierabendroutine. 
Umgebe dich mit persönlichen 
Dingen, die dir Freude bereiten.

SANDRAS TIPP

Praktisch gestaltete Gemein-
schaftsräume schaffen einen Ort 
für Meetings oder temporär ge- 
nutzte Rückzugsmöglichkeiten. 
Hier kannst du dich erholen oder 
ungestört arbeiten. 

Dazu eignet sich ein ruhiger Raum, 
der mit einem Schreibtisch ver-
sehen ist. Eine Grundausstattung 
auf dem Arbeitsplatz und eine 
gute Arbeitsleuchte ermöglichen 
es, dich auch mal spontan zurück-
zuziehen. 

Persönliche Unterlagen nimmst 
du einfach in einem Rollcontainer 

oder in tragbaren Boxen zu dei-
nem Rückzugsort mit. Der ruhige 
Rückzugsort dient auch kurzen Er-
holungsphasen. Eine gemütliche 
Couch, Récamiere oder ein Ruhe-
sessel eignen sich für kurze Aus-
zeiten. 

Wenn du die Möglichkeit hast, dich 
für einen Powernap zurückzuzie-
hen, nutze sie: Mit dem eigenen 
Kissen und der liebsten Kuschel-
decke erholst du dich und tankst 
Kraft für den restlichen Arbeitstag.



IMPRESSUM
© 2019 IKEA Deutschland GmbH & Co. KG 

Am Wandersmann 2–4,  
65719 Hofheim-Wallau

www.IKEA.de

Alle Rechte vorbehalten //  
All rights reserved 

ANSPRECHPARTNERIN
Nathalie Schmoll 

Corporate Communications, IKEA

Für Pressebilder oder -Informationen  
bitte an die Pressestelle wenden: 

bilder.presse@ikea.com

TEXT UND GESTALTUNG 
Adel & Link Public Relations

https://goo.gl/maps/8B853QHqcGMwxLtk7
https://goo.gl/maps/8B853QHqcGMwxLtk7
http://www.IKEA.de 
mailto:bilder.presse%40ikea.com%20?subject=E-Book%20Schlaf%20und%20Arbeit
https://adellink.de/

