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Mit den kühleren Tagen ist automatisch 
auch die Zeit für mehr Gemütlichkeit 
eingeläutet. Der Dreh- und Angelpunkt, 
wenn draußen Regen, Wind oder so-
gar Schnee toben, sind die vier Wände, 
in denen man zu Hause ist. Es ist also 
einmal mehr Zeit, das Zuhause zum 
schönsten und gemütlichsten Ort der 
Welt zu machen. Ob man die Türen für 
Freunde und Familie öffnet oder sich zu 
Hause einkuschelt und den Lärm und die 
Hektik der Außenwelt einmal ganz aus-
blendet – es ist die Zeit des Jahres, in der 
das Zuhause zum absoluten Schauplatz 
für das Leben wird.

      Zeit für Neues,  
Familie und Freunde

 Inhalt 

Die herbstlichen und winterlichen Tage haben 
immer auch etwas Magisches. Die dunklen Abende 
und Nächte lassen die Lichter drinnen noch heller  
funkeln – und bei gemütlichen Stunden in den 
eigenen vier Wänden klingt die Musik noch besser, 
das Essen schmeckt noch besser und das Zuhause 
wird zum ultimativen Ort für Spaß und Genuss. 
Das eigene Sofa fühlt sich auf einmal noch bequemer 
und flauschiger an und man kehrt jeden Tag gerne 
wieder dahin zurück, um sich hier mit der Familie 
und den Freunden zu versammeln. 

In dieser Saison geht es hauptsächlich um die 
kleinen Veränderungen, die uns glücklich machen 
und uns beflügeln. Kleine Veränderungen, die 
Stimmung und Geist heben und das Zuhause zu 

einem gemütlichen, geselligen und magischen Ort 
machen. Vielleicht sind es ein paar neue Kissen 
auf dem Sofa oder ein Essbereich, der mit neuen 
Accessoires für Gäste eingedeckt wird. Welche  
Veränderung es auch sein mag – die Jahreszeit  
für mehr Gemütlichkeit, Komfort und Freude hat 
begonnen. 

Für jeden Wunsch und jeden Bedarf hat IKEA in 
den Herbst- und Wintermonaten Lösungen parat, 
die dabei unterstützen, mehr Gemütlichkeit zu 
schaffen und zu Hause zur Ruhe zu kommen.  
Besonders spannend sind neben vielen Neuheiten 
und limitierten Kollektionen die Looks und Ein-
richtungsideen, die online und in den IKEA Einrich-
tungshäusern warten.
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Look & Style

Von Oktober bis Dezember ziehen online und in den IKEA Einrichtungs-
häusern neue Looks, Inspirationen und Lösungen ein, die für jeden 
Geschmack und Einrichtungsstil Ideen bereit halten. Ob ganze Räume 
neu eingerichtet werden sollen oder nur durch kleine Veränderungen für 
frischen Wind im Zuhause gesorgt werden soll – mit diesen Looks wartet 
jede Menge Inspiration. Von nostalgischen Mustern über schlichte Designs 
bis zu einem traditionell schwedischen Folklorelook ist alles dabei.

Der Look:  
So sehen der Herbst und Winter bei IKEA aus

Dies ist auch die Zeit, in der 
wir all unseren Mitmenschen 
etwas zurückgeben können, 
um ihnen ein Lächeln ins 
Gesicht zu zaubern, denn ge-
teilte Freude ist bekanntlich 
doppelte Freude. Von kleinen 
Mitbringseln wie einer aro-
matischen Duftkerze für ge-
mütliche Abende oder selbst 
gemachten Unikaten über 
herbstliche Dekorationsartikel 
bis hin zu tollen Adventska-
lenderideen und individuellen 
Weihnachtsgeschenken –  
bei IKEA ist in den nächsten 
Monaten für jeden Geschenk-
anlass und jeden Geschmack 
etwas dabei. Zusätzlich zeigt 
IKEA, wie dekorativ sich die 
Präsente verpacken lassen. 

Schenken, genießen   
feiern mit IKEA
Wenn Herbst und Winter anbrechen, zieht es viele Menschen wie-
der in die eigenen vier Wände und die Zeit gemeinsamer Abende mit 
Freunden und Familie beginnt. Um diese Zeit so gesellig und gemütlich 
wie möglich zu machen, steht IKEA schon mit vielen Ideen, Tipps und 
Produktneuheiten in den Startlöchern: von saisonalen Themen wie dem 
Höhepunkt der köstlichen Kürbissaison über kuschelige Textilien bis hin 
zur bevorstehenden Weihnachtszeit mit all ihren stimmungsvollen De-
korationen, leckeren Backwaren und Festlichkeiten, die die Menschen 
wieder zusammenbringen. 

Und auch für ein festliches Menü zu Hause wird in 
den nächsten Monaten gesorgt. Dass dabei nicht 
immer traditionelle Speisen aufgetischt werden 
müssen, sondern dass sich die Tafel auch mit 
gesunden und nachhaltigen Alternativen decken 
lässt, die mindestens genauso gut schmecken, 
zeigt IKEA mit vielen leckeren Beispielen.
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Das perfekte Rezept für die Dekoration 
und Gestaltung des Esstisches setzt bei 
diesem Look auf Zurückhaltung. Schlichte 
Details aufgewertet durch besonderes 
Geschirr, gemusterte Servietten, kom-
biniert mit den natürlichen Hölzern der 
Sitzgruppe und des Esstischs schaffen 
Ruhe und Gemütlichkeit. Dunkles Grün 
spiegelt die Jahreszeit wieder und sorgt 
zugleich für eine warme und festliche 
Stimmung. Fügt man dieser Formel nun 
noch gute Gesellschaft hinzu, hat man all 
die Zutaten für einen ganz besonderen 
Abend beisammen. 

Herzlichst wil lkommen

Ein Zuhause, das Freunde, Familie und andere Gäste mit  
offenen Armen empfängt? Dieser Look zeigt, wie es geht, denn 
er lädt absolut zum Verweilen ein. Mit Liebe zum Detail, bei-
spielsweise durch weiche Felle, offene und für alle zugängliche 
Regale, inspirative Muster und zurückhaltende Dekorationen, 
fühlt sich jeder sofort wie zu Hause. 

Nostalgie pur
Harmonie und Nostalgie sind 
Aspekte, die wunderbar Hand 
in Hand gehen. Dieser Look 
versprüht ab Herbst Ruhe, 
Gemütlichkeit und Wärme im 
Zuhause. Besondere Texturen,  
Drucke und eine herbstliche, 
erdige Farbpalette schaffen 
eine ruhige und wohlige 
Stimmung, die dazu einlädt, 
in schönen, vergangenen  
Erlebnissen und Momenten 
zu schwelgen. 

Mit den kühlen Herbst- und Wintertagen bricht auch die Zeit 
an, in der man wieder viel Zeit im Zuhause verbringt und mit 
den Liebsten und engsten Freunden zusammenkommt. Dieser 
Look verzaubert Bewohner*innen und Gäste mit romantischen, 
floralen und nostalgisch anmutenden Prints und Details und 
lädt zu gemütlichen Stunden ein. Ein Zuhause in diesem Look 
trägt Geschichte in sich und schreit zugleich nach Kreativität –  
hier werden Märchen erzählt, Romane verschlungen und  
Lieder komponiert. Hier entstehen magische Momente! 

Die GLADELIG Teller, Schalen und 
Ofenformen bieten die passende 

Unterlage für eine geschmackvolle 
Präsentation von köstlichen  

Speisen und Desserts 
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Wenn es um traditionell skandinavisches Design  
geht, hat man schnell typisch schwedische Land- 
häuser im Sinn, die farbenfroh, frisch und hand-
werklich eingerichtet sind. Und genau das zeigt 
auch dieser Look: ein Zuhause, das eine Anspielung  
auf den einfachen, naturnahen und rustikalen  
Lebensstil ist, den viele Schweden in der Vergangen-
heit pflegten. Bunte und kräftige Farben gemischt 
mit Erdtönen versprühen Vitalität, Lebensfreude und 
Energie. Der Look wirkt erfrischend und modern, ver-
körpert aber gleichzeitig unverkennbar das tradi-
tionelle schwedische Designerbe. Mit diesem Look 
zieht eine moderne Interpretation von Folklore ein. 

Ein Wohnzimmer – viele verschiedene Bedürfnisse, Aktivitäten und  
Anforderungen. Dieser Look zeigt, wie das Wohnzimmer zum stilvollen, 
gemütlichen und komfortablen Raum wird, der allen Bedürfnissen ge-
recht wird, uns aber auch die nötige Ruhe und Struktur bietet. Warme 
Beleuchtung, stilvolle Accessoires und vor allem ein gemütliches Sofa 
schaffen die perfekte Atmosphäre für einen Filmabend. Zugleich bietet 
sich hier Raum für Gemeinschaft mit den Liebsten oder einfach ein paar 
entspannte Stunden mit einem guten Buch. 

Mit Ruhe und Gemütlichkeit
Ein Look, wie er schwedischer 
kaum sein könnte

 Die SPARVVICKER Bettwäsche zieht  
 mit ihren leuchtenden Farben ein 

 Farbenfroh und volkstümlich:     
 die SLÅNMOTT und           
 EKVECKLARE Kissen        
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Gemütliche Atmosphäre auf Knopfdruck

Gerade in der anstehenden Herbst- und Winterzeit bringt die passende 
Beleuchtung eine angenehme Helligkeit sowie eine harmonische und 
gemütliche Atmosphäre in das Zuhause. Ob an der Decke oder am Ess-, 
Schreib- oder Nachttisch: Licht hat einen bedeutenden Einfluss auf die 
Stimmung, gerade wenn die Tage wieder kürzer werden.
Aber nicht nur für Gemütlichkeit können neue Leuchten sorgen; auch 
beim Arbeiten, Lernen oder Kochen ist eine gute Beleuchtung wichtig. 
Wenn das Licht genau dorthin scheint, wo es gebraucht wird, fällt es 
leichter, sich zu konzentrieren, wie zum Beispiel am Arbeitsplatz.

Inspirative Themen,  
    saisonale Aspekte & Events

Kleine Veränderung mit 
großer Wirkung

Auch kleine Veränderungen können 
große Effekte mit sich bringen, denn 
schon der Wechsel eines Leuchtmittels 
und damit verbunden das Upgrade auf 
LED macht einen Unterschied. Und dabei 
kann das Leuchtmittel auch zum absolu-
ten Hingucker mutieren: Mit MALNART 
lässt sich mit wenigen Handgriffen ein 
industrieller Retrocharme zaubern. Kom-
biniert man das Leuchtmittel mit einem 
Leuchtenfuß oder einem Anschlusska-
bel, sieht es nicht nur toll aus, sondern 
zaubert auch schöne Lichtmuster und 
erleuchtet das Zuhause mit minimalisti-
scher Gemütlichkeit.

Es werde Licht

NYMÅNE Arbeitsleuchte mit kabelloser  
Ladefunktion für Smartphones und Tablets
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       News, News, News –  
alles für die kühlere Jahreszeit

 Neuheiten im Herbst 
Die gemütliche Saison ist eingeläutet

Die langen Herbstabende locken nach drinnen – ob in ent-
spannter Stille oder in geselliger Runde, jetzt ist die Zeit für 
Freunde und Familie, für gutes Essen und Genuss. Die IKEA 
Produktneuheiten im Herbst helfen dabei, das Zuhause für 
diese Jahreszeit noch gemütlicher zu gestalten.
In dieser Saison treffen bei IKEA klassische, vom Kunsthand-
werk inspirierte Textilien von Hanna Wendelbo auf folkloristi-
sche Drucke von Eva Lundgren, die mit ihren Designs zeitlose 
Stücke schaffen, an denen vielen Menschen lange Freude 
haben werden. 

Das Zusammenspiel  
der Lieblingsstücke

Für die Liebhaber von zurückhaltenderen Designs 
gibt es ebenfalls neue Produkte zu entdecken, wie 
zum Beispiel natürlich gefärbte Handtücher und 
Bettwäsche-Sets oder das neue Geschirr GLADELIG  
mit schlicht-robustem Charme. Letzteres passt 
besonders gut zu den neuen Esszimmermöbeln aus 
der NACKANÄS Reihe, die aus massivem Akazienholz 
gefertigt werden und dadurch besonders langlebig 
sind. Ein passender Stuhl im minimalistischen Shaker-
Stil komplettiert einen rustikal-modernen Look.
Mit diesen neuen Accessoires und Möbeln bekommt 
jedes Zuhause ein frisches Erscheinungsbild und 
verwandelt sich im Handumdrehen in einen magisch-
gemütlichen Ort der Freude, in welchem wir gerne 
Gäste empfangen.

Die NACKANÄS Stühle haben  
eine geflochtene Sitzfläche und  
eine geschwungene Rückenlehne  
für besonderen Komfort und 
schlichte Schönheit

1312 

Inspirative Themen, saisonale Aspekte & Events Inspirative Themen, saisonale Aspekte & Events



 Backen 
Winterzeit ist Backzeit!

Und genau die läuten wir jetzt ein, denn mit den 
kälteren Tagen beginnt auch die Zeit des gemütlichen 
Beisammenseins in den eigenen vier Wänden. Kaffee 
und Kuchen oder Tee und Plätzchen schmecken  
besonders gut, während im Hintergrund die ersten  
Weihnachtslieder spielen. Gemeinsam mit den 
Liebsten Waffeln, Kuchen oder Plätzchen zu backen, 
ist für viele in der Herbst- und Wintersaison nicht 
wegzudenken. Denn: Plätzchen und Kuchen, die 
beim gemeinschaftlichen Backen entstanden sind, 
schmecken gleich doppelt so gut!

 G eschenke 
So schön ist Schenken

Schenken und beschenkt werden ist für 
die vielen Menschen eines der Highlights 
in der Festtagszeit. Besonders viel Spaß 
beim Auspacken machen persönliche 
Geschenke, die ganz individuell verpackt 
und beschriftet wurden – das Drumherum 
kann sogar mehr Bedeutung für den 
Beschenkten haben als das eigentliche 
Geschenk. Daher ist es schön, wenn 
nicht nur das Geschenk, sondern auch 
die Geschenkverpackung mit viel Liebe 
gewählt wurden.

Das große Backen beginnt

Insbesondere beim Backen mit Kindern wird meist 
gerührt, was das Zeug hält: Da spritzt der Teig auch  
mal bis an die Wand oder die Schüssel schlittert über  
die Arbeitsfläche. Aber kleine Missgeschicke wie diese 
gehören einfach dazu, wenn die kleinen Bäcker*innen 
mit voller Energie bei der Sache sind und die  
Weihnachtsbäckerei zu ihrem Territorium machen.

Traditionell und modern zugleich

Auch in diesem Jahr scheinen die Möglich- 
keiten in Sachen Geschenkverpackungen 
grenzenlos: Ob klassisches Geschenk-
papier, bunte Geschenktüten, Beutel oder  
Anhänger mit viel Platz für eine Wid-
mung – bei IKEA ist für jeden Geschmack 
etwas dabei. Mit skandinavischen 
Märchenfiguren wie zum Beispiel Weih-
nachtselfen greift das VINTERFINT 2022 
Geschenkpapier traditionelle Motive 
auf. In Kombination mit markanten 
Streifen und kräftigen Farben bekommt 
es gleichzeitig einen humorvollen und 
modernen Dreh. Auch Geschenkschach-
teln oder -tüten kommen in diesem Look 
daher und sorgen garantiert für strah-
lende Gesichter.

 Der Verpackung ein zweites Leben schenken 

Geschenke individuell, wiederverwendbar und  
nachhaltig verpacken

Eine andere Möglichkeit für eine ganz persönlich gestaltete 
Geschenkverpackung ist die Verwendung von Geschirrtüchern 
oder gar Handtüchern anstelle des Geschenkpapiers. Sie lassen 
sich ganz einfach wie ein Papier falten und mit Hilfe von (Stoff-)
Geschenkbändern fixieren. Für die Nähbegeisterten bieten 
sich dafür sogar schöne Stoffe und Meterware an, die nach 
Wunsch und Geschmack zugeschnitten und zur Geschenk-
verpackung genäht werden können. So wird die Verpackung 
selbst zum Teil des Geschenks und kann wunderbar wieder-
verwendet werden.

Wenn alle Backutensilien bereitstehen, fehlt nur noch ein leckeres Rezept. 
Wie wäre es mit den winterlichen Klassikern – Zimtsterne, Spritzgebäck 
und Vanillekipferl? Wenn es aber schnell gehen muss, weil sich spontan 
Besuch angekündigt hat, sind fertige Ingwerkekse immer eine leckere 
Option. Besonders viel Spaß machen auch das Backen und Verzieren eines 
Pfefferkuchenhauses. Dabei können große und kleine Hobbybäcker*innen 
ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Ein Winter voller   
      schöner Momente,  
  hübscher Geschenke  
     und süßer Leckereien
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Highlights  
        &  
Neuheiten

 Feste feiern 
Die Festtagssaison ist eröffnet

Ganz egal, wie klein oder groß unsere vier Wände  
sind: Für eine schöne, gemütliche und festliche  
Winterzeit bietet jedes Zuhause Raum. Diese Jahres-
zeit bringt viele Anlässe mit sich, wobei es nicht  
mal eines Anlasses bedarf, um festliche und stim-
mungsvolle Stunden mit Familie und Freunden zu 
verbringen. Groß und Klein freut sich darauf, mit 
den Liebsten zusammenzukommen und das Jahr 
bei Tee, Punsch, Glühwein und leckeren Häppchen 
ausklingen zu lassen. Winterliche Dekoration sorgt 
dabei für den passenden Rahmen und eine behag-
liche Stimmung zu Hause.

Winterlich erleuchtet

Licht schenkt jeder Einrichtung etwas Magisches und taucht 
die vier Wände in einen festlichen Glanz. Gerade an den  
Feiertagen sind stimmungsvolle Lichterketten, Laternen und  
beleuchtete Dekorationselemente nicht wegzudenken. Sie  
lassen sich vielfältig einsetzen, beispielsweise als Hingucker 
am Fenster- oder Türrahmen, als Balkonbeleuchtung, als Wand-
dekoration oder in Verbindung mit der Festtafel. Die neue 
STRÅLA Kollektion hat für jede*n das passende Lieblingsstück 
für eine behagliche Winterzeit zu Hause mit atmosphärischer 
Beleuchtung.

Die VINTERFINT Kerzenhalter sind 
dezente Hingucker
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MOLNART
Neue LED-Leuchtmittel: MOLNART setzt 
auf Design und Nachhaltigkeit

Mit den drei neuen MOLNART LED-Leuchtmitteln 
bringt IKEA im Oktober echte Design-Highlights 
auf den Markt. Von ellipsenförmig aus buntem 
Glas über röhrenförmig aus weißem Klarglas bis 
hin zu glockenförmig aus braunem Klarglas ist 
hier für jeden Geschmack und jede Stimmung ein 
passendes LED-Leuchtmittel dabei, das sanftes 
Licht spendet. Mit ihren auffälligen Designs bieten 
sich die neuen Leuchtmittel als dekorative Hin-
gucker an, die sich gekonnt in Szene setzen lassen. 
Besonders schön machen sie sich in den Tisch-
leuchten BLEKKLINT aus dunkelbraunem Holz oder 
RÅSEGEL aus Beton sowie in den Hängeleuchten 
SUNNEBY und SKAFTET. 

Seit 2015 hat IKEA ausschließlich LED-Leuchtmittel 
im Sortiment. Von dem Wechsel von herkömm-
lichen Glühlampen zu LED-Varianten profitiert 
sowohl die Umwelt als auch die Stromrechnung, 
denn:
•  LED-Leuchtmittel sind energieeffizient und mit 

einer Lebensdauer von ca. 15.000 Stunden be-
sonders langlebig

•  LED-Lampen verbrauchen ca. 85 Prozent weniger 
Energie und halten zehnmal länger als herkömm-
liche Glühlampen

Um möglichst vielen Menschen eine umweltbe-
wusste Lebensweise zu ermöglichen, bietet IKEA 
LED-Leuchten zu einem erschwinglichen Preis bei 
gleichzeitig überzeugender Qualität und einzig-
artigem Design an.

 Stimmungsvolles Licht auf Knopfdruck   
 dank des DIRIGERA Hubs und  

 der IKEA Home smart App 

DIRIGERA und  
neue IKEA App

Wenn wir bei IKEA smarte Produkte ent-
wickeln, stehen zwei Aspekte im Fokus: 
Erschwinglichkeit und Nutzerfreundlich-
keit. So bietet IKEA bereits seit 2014  
mit dem TRÅDFRI Gateway eine „Schalt-
z entrale“, mit der smarte Produkte zu 
Hause einfach und erschwinglich genutzt 
werden können. Nichtsdestotrotz hat 
IKEA seine Bemühungen fortgesetzt, 
ein smartes Zuhause für die vielen  
Menschen zu ermöglichen. Das Ergebnis:  
Der neue DIRIGERA Hub verbessert und 
vereinfacht die Nutzung smarter Geräte 
weiter und die überarbeitete Version  
der IKEA Home smart App wird noch 
nutzerfreundlicher und bietet viele neue 
Personalisierungsoptionen. Noch un-
komplizierter und schneller wird auch die  
Konnektivität zwischen dem DIRIGERA 
Hub und der App. 

Smart, smarter, DIRIGERA – die Zukunft des Smart Home

Immer mehr Menschen möchten ihr Zuhause smarter machen. Und da kommen 
die smarten Neuheiten von IKEA im Oktober wie gerufen: der DIRIGERA Hub für 
smarte Produkte und die neue IKEA Home smart App.

Ein weiterer Pluspunkt: Der DIRIGERA 
Hub ist Matter-fähig. Matter ist ein  
Verbindungsstandard, der entwickelt 
wurde, um viele verschiedene Produkt-
arten und Anwendungsfälle zu unter-
stützen und eine Art Einheitlichkeit zu 
schaffen. Matter steht im Vergleich zu 
früheren Verbindungs- und Funkstan-
dards für mehr Zuverlässigkeit, Sicher-
heit und Kompatibilität. 
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Gaming 2.0

Die Spiele beginnen

Im vergangenen Oktober zog ein damals völlig neues Sortiment bei IKEA ein –  
und zwar mit Einrichtungsgegenständen und Accessoires, die das Gamen in den 
Vordergrund stellen.

Mit diesem Sortiment möchte IKEA das Gaming-Erlebnis verbessern und Produkte 
schaffen, die sich perfekt in das Zuhause einfügen und Wohlbefinden sowie Ergo-
nomie unterstützen. Inzwischen sind die formschönen, ergonomischen Möbel und 
unterhaltsames, aber gleichzeitig auch funktionales Zubehör in das Zuhause vieler 
Gamer*innen eingezogen – und das zu einem erschwinglichen Preis. Diese Einrich-
tungsgegenstände machen es den vielen Gamer*innen einfacher, ihr Traum-Setup 
nach den eigenen Wünschen und Bedürfnissen zu kreieren. 

Jetzt aber zu den Neuigkeiten: Das IKEA Gaming-
Sortiment wächst weiter! Der Neuzugang heißt 
STYRSPEL, ist ein Gaming-Stuhl und zieht im 
Oktober online und in die IKEA Einrichtungshäuser 
ein. Damit möchte IKEA Gamer*innen noch mehr 
Möglichkeiten bieten und das Gaming-Erlebnis 
noch einfacher, komfortabler und erschwinglicher 
machen.

Der STYRSPEL Gaming-Stuhl verfügt über viele 
Funktionen: Die verstellbaren Armlehnen folgen 
zum Beispiel den Bewegungen der Nutzer*innen, 
da sie mit der Rückenlehne und nicht mit dem Sitz 
verbunden sind. Ein weiterer Vorteil von STYRSPEL  
ist sein Meshmaterial, das luftdurchlässig ist und 
kühlt, auch wenn die Mitspieler einen ins Schwitzen  
bringen. Der Stuhl kommt in gleich mehreren 
Farben – einer schlichten Variante in Dunkelgrau/
Grau und zwei farbenfroheren Varianten in  
Grau/Rot und Lila/Schwarz. Klare Sache also:  
Zeit für das nächste Level!

 Das Design des Gamingstuhls ist 
 inspiriert von 3-D-Computergrafiken 

 Bei STRYPSEL kann Vieles  
 individuell eingestellt werden 
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Fell ohne Schaf? Ein Teppich aus PET-Flaschen

Ab Oktober gibt es einen neuen Nachhaltigkeitshelden bei IKEA: 
Der SVINDINGE Teppich ist warm, weich und bequem, ganz 
gleich, ob er auf dem Boden oder auf Sitzmöbeln platziert 
wird. Dank seiner ansprechenden, kuscheligen Optik macht 
er überall eine gute Figur. Dabei sieht SVINDINGE nicht nur 
aus wie ein Schaffell, sondern fühlt sich auch so an. Was sich 
anfühlt und aussieht wie Fell, ist aber keins: Denn SVINDINGE 
wird zu mindestens 90 Prozent aus recycelten PET-Flaschen 
hergestellt. Der Teppich ist pflegeleicht und gleichzeitig eine 
klimafreundliche Wahl, die zu einer nachhaltigeren Zukunft 
beiträgt – und zu einem wärmenden, kuscheligen Zuhause! 

Mit VALLASÅN führt IKEA 
Handtücher in verschiedenen 
Größen und in drei Farben 
ein. Die neuen KRÅKRISMOTT 
Bettwäsche-Sets in verschie-
denen Größen kommen in 
den Farben hellgrün und 
dunkelblau daher. Das neue 
hellgrüne BLOMNÄSA Baby-
bett-Set schenkt den Kleinen 
süße Träume. Der JORDTISTEL  
Kissenbezug aus reiner Baum-
wolle bringt in den Farben grau-
grün und schwarzblau schöne 
Farbakzente auf die Couch.

Warm, wohnlich und nachhaltig –  
das geht Hand in Hand
Indem IKEA Produkte aus recyceltem 
Polyester herstellt, schenken wir PET-
Flaschen und anderen Polyesterquellen 
ein neues Leben als Textilien, Aufbe-
wahrungsboxen oder sogar Leuchten. 
In IKEA Produkten werden durchschnitt-
lich 56 Prozent erneuerbare und zu 17 
Prozent recycelte Materialien eingesetzt. 
Insgesamt sind somit 73 Prozent der für 
das IKEA Sortiment verwendeten Mate-
rialien erneuerbar oder recycelt.

IKEA setzt auf die Farben der Natur

Der Herbst und der Winter stehen bei IKEA ganz im 
Zeichen der Entspannung und der Rückbesinnung 
auf das Wesentliche – und wie könnte man das  
besser zelebrieren als mit weichen gemütlichen 
Stoffen, die mit natürlichen Farben gefärbt wurden?

Die Menschen sind seit jeher von den Farben der Natur faszi-
niert und nutzten sie, um Textilien zu färben. IKEA hat diese 
Tradition wiederbelebt und schenkt Abfallprodukten aus der 
Landwirtschaft ein zweites Leben, um den neuen Handtüchern 
und Betttextilien schöne natürliche Farbtöne zu verleihen.  
Die Farben von VALLASÅN, KRÅKRISMOTT, BLOMNÄSA und 
JORDTISTEL stammen von einem nicht essbaren, pflanzlichen 
Farbstoff, der aus landwirtschaftlichen Abfällen der Sägepalme  
gewonnen wird.

Natürlich  
gefärbte Textilien

SVINDINGE
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  »Wenn wir bei IKEA von einem traditionellen 
Stil sprechen, meinen wir eigentlich, Möbel 
und Einrichtungslösungen zu schaffen, die 
warm und gemütlich sind. Es geht uns aber 
auch um Wiederkennungswert. 

Wenn ich die PINNTORP Möbel in drei Worten 
beschreiben müsste, wären das:  
architektonisch, ehrlich und schwedisch.« 

Friso Wiersma 
Designer bei IKEA

Trendteile in Schwedenrot

Im Herbst 2022 macht IKEA Rot zur 
Trendfarbe. Und das liegt nahe, denn 
wer an Schweden denkt, wird direkt 
blaue Seen, grüne Landschaften und die 
klassischen Holzhäuser im sogenannten 
„Schwedenrot“ vor dem inneren Auge 
sehen. Inspiriert von den natürlichen 
Materialien des Scandi-Styles und den 
leuchtenden Farben Schwedens gibt 
IKEA einer Reihe an Möbeln nun einen 
auffälligen Anstrich. 

Es ist typisch skandinavisch,  
sehr kräftige Farben zu verwenden. 

 Weniger ist mehr: mit PINNTORP  
 die entscheidenden Akzente setzen 

Trendfarbe 

In die HEMNES Reihe ziehen im Oktober zwei Neuheiten aus 
hellem Kiefernholz mit einer roten Lasur ein. Das HEMNES 
Bücherregal sorgt mit sechs Fächern für den idealen Stau-
raum, ideal für Bücher, Aufbewahrungskisten und schöne 
Dekorationsartikel. Die HEMNES Vitrine schafft mit den drei 
Schubladen Platz für all die Dinge, die man lieber verstecken 
möchte, und mit den beiden Glastüren eine Bühne für all das, 
was präsentiert werden möchte. Besonders schön machen 
sich darin Gläser, Tassen und Geschirr im Esszimmer. 

Apropos Esszimmer: Hier findet die HEMNES Vitrine ab Oktober  
mit dem PINNTORP Tisch und den dazu passenden Stühlen  
die idealen Begleiter. Bei diesen neuen Möbeln gilt: Weniger 
ist mehr. Inspiriert von der schwedischen Möbeltradition  
bestechen der Hartholztisch mit rot lasierten Beinen und 
der ebenso rote Stuhl mit Massivholzgestell durch schlichtes 
Design und markante rote Farbe, was der Sitzgruppe Wärme 
und Charakter verleiht. 

  Rot
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Teelichthalter und Duftkerzen in Zusammenarbeit mit Ilse Crawford

Kommende 
Kollektionen

ÄROFULL & GLASBJÖRK

Herbst und Winter sind die Jahreszeiten, in denen warmer Kerzenschein 
und wohlige Düfte auf keinen Fall fehlen dürfen. Passend dazu ziehen 
im Herbst gleich zwei Neuheiten bei IKEA ein: die Teelichthalter und die 
Kerzen-/Dekoschale aus der ÄROFULL Serie in Zusammenarbeit mit der 
britischen Designikone Ilse Crawford sowie die GLASBJÖRK Duftkerzen. 

Neues in Sachen Deko

Skandinavische Moderne

ÄROFULL ist inspiriert von der skandina-
vischen Natur. Das schlichte Design und 
die weiche Struktur sind zeitlos und pas-
sen sowohl zu einem modernen als auch 
zu einem traditionellen Einrichtungsstil. 
Eine leicht glänzende Oberfläche bringt 
die einzigartigen Eigenschaften und die 
Struktur der Keramik der ÄROFULL Serie 
zur Geltung. Die Teelichthalter kommen 
in den Farben Beige, Braun und Dunkel-
braun und die Kerzen-/Dekoschale in 
Dunkelgrau. Sie fügen sich damit auf 
sanfte Weise in jedes Zuhause ein, bringen  
Licht und Wärme und sorgen für ein 
dezentes Highlight. 

Der warme Duft kühler Tage

Wie riecht zu Hause? Bald vermutlich so 
oder so ähnlich wie GLASBJÖRK: nach 
einem würzig und warmen Duft von 
Zedernholz und Vanille. Die Duftnote 
macht sich ideal, um zu Hause eine  
gemütliche Atmosphäre zu schaffen  
und sich von winterlichen Tagen am 
Meer inspirieren zu lassen. Wie auch die  
übrigen Duftnoten, die erst im Laufe  
des vergangenen Jahres in das IKEA  
Sortiment eingezogen sind, besteht auch 
dieser Duft zu mindestens 50 Prozent 
aus erneuerbarem Wachs auf Pflanzen-
basis. Und das Beste: GLASBJÖRK kommt 
in den verschiedensten Formen, unter 
anderem als Teelicht, Blockkerze im  
3er-Set und in zwei verschiedenen  
Keramikgläsern. 
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OBEGRÄNSAD Doppelte Schweden-Power

Die Kollektion von IKEA und Swedish House Mafia

Das DJ-Trio Swedish House Mafia schwimmt ganz oben auf der Erfolgs-
welle – neben ihrer Musik und ihren spektakulären Liveshows macht  
die Band aber aktuell auch Schlagzeilen aufgrund der Zusammenarbeit  
mit einem weiteren gebürtigen Schweden: IKEA. Mit der gemeinsamen 
Kollektion verfolgen die Partner das Ziel, es den vielen Musikfans zu  
ermöglichen, ihrer Kreativität und Leidenschaft ein Zuhause zu geben. 

Grenzenlose Möglichkeiten

Die Zusammenarbeit erscheint im Oktober 2022 
unter dem Namen OBEGRÄNSAD und besteht aus 
Einrichtungsgegenständen und Lösungen, mit denen  
Musikmacher*innen und -liebhaber*innen ein 
ideales Setup in den eigenen vier Wänden schaffen 
können. Erste Designs der Zusammenarbeit wurden 
bereits enthüllt, darunter ein Schallplattenspieler, 
ein Schreibtisch, ein Sessel sowie eine Neuinter-
pretation des IKEA Klassikers FRAKTA, angepasst  
an den Bedarf kreativer Musiker*innen und -fans. 
Mehr folgt schon bald!

 „Für die Zusammenarbeit waren wir bereit, unsere 
jeweilige Komfortzone zu verlassen und uns in der 
Mitte zu treffen, um gemeinsam etwas Neues und 
Frisches schaffen: eine Kollektion, in die das Know-
how eines Einrichtungsexperten und eines Musik-
experten gleichermaßen einfließt“, sagt das DJ-Trio  
um Axwell, Steve Angello und Sebastian Ingrosso.

 „FRAKTA ist ein IKEA Klassiker, den 
wir alle zu Hause haben. Wir wollten 
unsere Versionen aus der Musiker-
sicht schaffen, die jeden Bedarf 
abdecken und funktionale Lösungen 
bieten, ganz gleich, welche Ausrüstung 
unterwegs benötigt wird.“  
Swedish House Mafia

 Die OBEGRÄNSAD Tasche  
 ist in der Breite verstellbar 

 Der Schallplattenspieler ist das Herzstück  
 der OBEGRÄNSAD Kollektion 

Das Heimstudio der Superlative

Alle Produkte der Zusammenarbeit haben ein  
zeitloses und zugleich modernes Design in der un-
verkennbaren Handschrift von IKEA und Swedish 
House Mafia. Die Kollektion ist eine Antwort auf den 
Trend, zu Hause Musik in professioneller Qualität  
zu machen, und bietet neue Möglichkeiten, ein  
perfektes Heimstudio zu einem erschwinglichen 
Preis zu schaffen. 
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BLÅVINGAD Play 
Campaign
Spielerich lernen mit der BLÅVINGAD Kollektion

Diese Kollektion wurde mit dem Ziel designt, mehr Interesse 
für das Leben im Meer zu schaffen – ein Zuhause für Tausende 
von Tieren und Pflanzen. Mit den Kuscheltieren in Form der 
liebsten Meeresbewohner der Kinder, vom Meer inspirierten 
Textilien, Ausstechformen für Knetmasse, einem Angelspiel, 
einer Wandleuchte und vielen weiteren Artikeln möchte IKEA 
zusätzlich spielerisch die Neugierde von Kindern an unseren 
Ozeanen und dem Thema Nachhaltigkeit wecken. 

IKEA hat bei der Entwicklung der Kollektion großen Wert 
darauf gelegt, wo immer möglich ausschließlich recyceltes 
Polyester und Plastik zu verwenden, das aus dem Meer ge-
sammelt wurde. Und auch auf Verpackungen für die Produkte 
wird nach Möglichkeit verzichtet. Zum ersten Mal bestehen 
die Stofftiere in dieser Kollektion zu 100 Prozent aus recycelten 
Materialien – sowohl die Füllung als auch die weiche Hülle. 

Die BLÅVINGAD Kollektion wird voraussichtlich ab Oktober 2022 
in den IKEA Einrichtungshäusern und online verfügbar sein.

Der Ozean  
als Zuhause

  » Ich glaube, es ist ein Trugschluss, zu denken, 
dass sich nur Erwachsene Sorgen um die 
Umwelt und unsere Zukunft machen. Auch 
unsere Kleinsten sind auf Zack und sorgen 
sich um die Umwelt und insbesondere den 
Schutz unserer Ozeane. Deshalb wollten wir 
eine Kollektion schaffen, die sehr spielerisch 
ist, Spaß macht, aber auch weiter auf diese 
wichtigen Themen aufmerksam macht.« 

Friso Wiersma 
Designer bei IKEA
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Skandinavische Tradition trifft Moderne

Kindheitserinnerungen an den Glanz festlicher  
Wintertage, bekannte und beliebte Märchen sowie 
die Schönheit verschneiter skandinavischer Land-
schaften mit rustikalen roten Hütten dienten den 
Designer*innen bei IKEA als Inspiration für die  
Produkte der VINTERFINT Kollektion, die ganz  
mühelos eine zauberhafte Winterstimmung in  
die eigenen vier Wände bringt.

Bereit für die Festtage mit den Liebsten

Die VINTERFINT 2022 Kollektion bietet alles für ein 
gelungenes Fest – von Tischdecken und Baum-
schmuck über Duftkerzen und Dekoration bis hin zu 
Geschenktüten und -papier. So gehen die Vorberei-
tungen für die Feiertage ganz einfach von der Hand 
und es bleibt genug Zeit, um schöne Erinnerungen 
zu schaffen. VINTERFINT, VINTERSAGA und die  
diesjährigen STRÅLA Leuchten sind ab Oktober in 
den IKEA Einrichtungshäusern erhältlich.

Mit der neuen Winterkollektion VINTERFINT 2022, der dekorativen Beleuchtung 
STRÅLA und den festlichen Lebensmitteln und Getränken von VINTERSAGA schafft 
IKEA die ideale Grundlage für gelungene Feiertage im Kreise der Liebsten. Die Ideen 
für die neuen winterlichen Produkte gehen auf skandinavische Folklore und tradi-
tionelles Kunsthandwerk zurück – spielerisch verwandeln sie jedes Zuhause in ein 
Wintermärchen.0VINTERFINT

Zauberhafte Feiertage  
mit IKEA
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Weitere Informationen erhalten Sie bei:
IKEA Deutschland Corporate Communications
tamara.breuer@ingka.ikea.com
Telefon: 01 52 54 40 61 29

Bildmaterial von IKEA.de oder Produktfreisteller  
können Sie per E-Mail bestellen:  
bilder.presse@ingka.ikea.com


