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Darum geht es in den Sommermonaten – anzukommen, den eigenen inneren Fluss 
zu finden, Kraft und Energie zu tanken und zur Ruhe zu kommen. Und das nicht nur 
bei strahlender Sonne auf dem Balkon, im Schwimmbad oder am See. Denn wenn 
man nach einem Tag an der frischen Luft nach Hause kommt oder die Hitze sogar  
so groß ist, dass man seine kühlen vier Wände am liebsten gar nicht verlassen will, 
ist es umso wichtiger, dafür zu sorgen, dass sich das Zuhause nach zu Hause anfühlt. 
Natürlich spielt sich im Sommer das Leben größtenteils draußen ab – dennoch ist 
das Zuhause der Ort, an den man immer wieder zurückkehrt. 

Um das Zuhause fit für die Saison und die warme Jahreszeit zu machen, ist oftmals 
gar nicht viel nötig. Für die, die sich nicht gerade sowieso neu einrichten oder an 
einen anderen Ort ziehen, lässt sich das Zuhause aber auch im Handumdrehen zu 
einem Ort machen, an dem man so richtig Kraft tanken kann. Es kann das große 
Umbauprojekt oder der Umzug sein, aber es können eben auch die kleinen Verände-
rungen mit großer Wirkung sein, die das Zuhause wieder zum besten und wichtigsten 
Ort der Welt machen. 

Wenn sich das Leben  
    und das Zuhause verändern
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Wenn sich das Leben verändert, hat das auch  
un mittelbare Auswirkungen auf die eigenen vier 
Wände. Sei es ein Umzug aus beruflichen Gründen, 
Familienzuwachs oder ein Paar, das in die erste ge-
meinsame Wohnung zieht – unsere Lebenssituation 
gibt vor, wie wir leben und welche Veränderungen 
das in unserem Zuhause nach sich zieht. 

Gerade dann ist es wichtig, sich eine Basis zu  
schaffen, in der man sich geborgen fühlt. Ein Ort, 
an dem man seine Akkus aufladen kann, um  
wieder in Schwung zu kommen und voller Energie 
den nächsten Tag beginnen zu können. 

Für jeden Wunsch und jeden Bedarf hat IKEA auch 
in den Sommermonaten Lösungen parat, die dabei 
unterstützen, die eigene Mitte zu finden und zu 
Hause zur Ruhe zu kommen. Besonders spannend 
sind neben vielen Neuheiten und limitierten Kollek-
tionen die Looks und Einrichtungsideen, die online 
und in den IKEA Einrichtungshäusern warten. Ob es  
die Schönheit und Ruhe der Natur ist, die man sich 
auch ins Zuhause holen möchte, oder monochrome, 
moderne Designs mit grafischen Mustern oder ein 
romantisch verspielter Look – für jeden Geschmack 
ist etwas dabei.  
Inspiration wird hier großgeschrieben!
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Von Juli bis September ziehen online und in den IKEA Einrichtungshäusern 
neue Looks, Inspirationen und Lösungen ein, die für jeden Geschmack 
und Einrichtungsstil Ideen bereit halten. Ganz gleich, ob kleine oder  
größere Veränderungen im Zuhause geplant sind – sowohl auf Fans 
natürlicher Designs als auch auf Individualisten und Liebhaber verspielter, 
romantischer Looks warten viele Neuheiten. 

Look & Style

Der Look:  
So sehen die Sommermonate bei IKEA aus

Das Rezept für den perfekten 
Sommer zu Hause

Exotische Pflanzen, eine maritime Oase 
auf dem Balkon, Muscheln aus dem  
letzten Urlaub als Dekoration oder  
natürliche Materialien, die das Flair 
ferner Länder nach Hause holen – der 
Sommer hat viele Gesichter, und je nach 
Geschmack findet bei IKEA jeder eine 
Möglichkeit, den Sommer ins eigene 
Zuhause einziehen zu lassen. Schon mit 
ein paar einfachen und erschwinglichen 
Veränderungen lässt sich ein großer 
Unterschied bewirken. Besonders  
durch die große Auswahl an saisonalen  
Dekorations- und Einrichtungsschätzen 
bei IKEA kann jeder den Balkon zum 
französischen Straßencafé machen, den 
Garten zum perfekten Ort für gemütliche 
Grillpartys, die eigene Küche zur italieni-
schen Pizzeria und das heimische Bade-
zimmer zum Spa-Tempel.

An die Arbeit!

Für Groß und Klein bedeutet das Ende 
des Sommers meist auch die Rückkehr  
an den Schreibtisch. Und schon steht 
man vor der Herausforderung, im eigenen  
Zuhause eine optimale Work-Life-Balance 
zu finden, denn durch Lernen, Hausauf-
gaben und Homeoffice verschwimmen 
häufig die Grenzen zwischen Wohnraum 
und den unterschiedlichen Pflichten und 
Anforderungen. Um den Bedürfnissen 
aller Mitglieder eines Haushalts gerecht 
zu werden, bietet IKEA flexible Einrich-
tungslösungen und zeigt mit hilfreichen 
Tipps und Tricks, wie sich der Wohnraum 
optimal nutzen lässt und wie man genü-
gend Raum schafft, um auch abschalten 
und entspannen zu können.

Der Sommer bei IKEA
Richtig ausgeschlafen

Guter Schlaf hilft dabei, den Tag produktiv und kreativ zu gestalten – 
doch leider ist die erholsame Nachtruhe oftmals nur ein Traum. Gerade  
in den letzten besonders herausfordernden Jahren hat die Schlafqualität 
häufig gelitten. Es ist also an der Zeit, mal wieder richtig auszuschlafen 
und die eigene Work-Life-Sleep-Balance zu verbessern. In den nächsten 
Monaten zeigt IKEA mit Tipps und inspirativen Ideen, wie wichtig guter 
Schlaf ist und wie er das Wohlbefinden steigert – und auch, was das  
Zuhause für guten und erholsamen Schlaf tun kann. Denn eine gesunde 
Schlafroutine und ein clever eingerichtetes Schlafzimmer unterstützen 
dabei, gut einzuschlafen und erholt aufzuwachen.
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Frische, Jugendlichkeit und Spaß – das sind die Aspekte, an  
die dieser schlichte und doch inspirierende Look in den kom-
menden Monaten erinnert. Mit einfachen und grafischen For-
men drückt er Unbeschwertheit und Leichtigkeit aus. Durch  
monochrome Muster gepaart mit roten Farbtupfern entsteht  
eine moderne Optik mit verspieltem Touch. Einen geschmack-
vollen und dezenten Kontrast bilden Weiß und sandfarbene 
Beige töne sowie Hölzer in hellen Nuancen. Mit klaren Linien 
und abstrakten Formen können auch Minimalisten und Fans 
schlichter Designs Liebe zum Detail beweisen. 

Der zweite Sommerlook von IKEA bringt 
Natürlichkeit und gleichzeitig Ruhe in 
das Zuhause. Dekorationsartikel, Textilien  
und hölzerne Möbelstücke schaffen 
neben Gemütlichkeit auch im Handum-
drehen eine ruhige Atmosphäre in den 
eigenen vier Wänden. Dieser Look trägt 
den unbezwingbaren Charme der Natur. 
Farben wie Beige, Creme, Khaki und 
Weiß stehen ganz im Zeichen der Natur 
und werden kombiniert mit einzelnen 
dunklen Farbtupfern zum absoluten  
Hin gucker. Eine Ruheoase und ein Wohl-
fühlort entstehen im Zuhause vor allem 
auch durch Wanddekorationen und  
Accessoires aus organischen und nach-
haltigen Fasern in warmen und neutralen 
Tönen. Viele dieser Schätze werden von 
talentierten Kunsthandwerker*innen 
aus 100 Prozent erneuerbaren Materialien 
von Hand gefertigt. Bambus und Rattan 
sind Materialien, die die rustikale und 
natürliche Stimmung der Saison wider-
spiegeln. 

Die grafischen Drucke der Designerin Hannah Wilcox 
geben Individualisten die Möglichkeit, sich und  
dem eigenen Stil im Zuhause Ausdruck zu verleihen. 
So lässt sich ein ultimativ persönlicher Raum 
ge stalten, der je nach Geschmack durch die Farben 
Schwarz und Weiß optisch Kontraste ausdrückt 
oder ergänzt durch rote Details in Blockfarben zu 
einem fröhlicheren und bunteren Ort wird. Fest 
steht: Dieser Look hat durch seine Einzigartigkeit 
das Potenzial, dem Sommer die Show zu stehlen,  
da er funktional, innovativ, zugleich zeitlos und 
doch modern daherkommt.

Ganz natürlich 

Neben kuscheligen Textilien in wohligen Naturfarben und Wanddekorationen aus 
Naturfasern, wie beispielsweise nachhaltigen Palmblättern, gehört noch eine weitere 
Farbe unbedingt in das Zuhause: Grün – und das vor allem in Form von Pflanzen. 
Ganz gleich, ob man dabei ein neues, grünes Hobby für sich entdeckt oder einfach 
das Zuhause aufpeppen möchte – grüne Neuzugänge bringen Lebendigkeit, die in 
einem Zuhause im Naturlook nicht fehlen darf. 

Ein Look, der dem Sommer 
fast die Show stiehlt

Dieser Look ist die mutige Antwort aller, 
die notwendige und nützliche Produkte 
wie Aufbewahrungslösungen nicht un-
bedingt verstecken möchten und statt-
dessen besondere Designs mit Wow-Ef-
fekt schätzen. Designs wie diese sind der  
Beweis dafür, dass Hingucker und High-
lights in der Einrichtung in allen Farben, 
Formen und Größen daherkommen 
können. Dabei können schon ein paar 
kleine Handgriffe und ein paar besondere 
Details einen großen Unterschied für 
die Atmosphäre und Stimmung in einem 
Raum bedeuten. Ganz nach dem Motto: 
kleine Veränderung, große Wirkung.
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Bei Tisch den Geschmack aller zu treffen, ist eine wieder-
kehrende Herausforderung. Zumindest was den Look des 
ge deckten und dekorierten Tisches angeht, haben wir diesen 
Sommer eine Lösung parat, die wohl den meisten gefallen 
dürfte. Ob beim Frühstück mit den Kindern oder beim Abend-
essen mit der ganzen Familie und Freunden: Der Trick ist, eine 
schlichte Grundlage in natürlichen und dezenten Farben zu 
legen und diese dann je nach Bedarf, Anlass und Geschmäckern  
von Gästen und Gastgeber*innen mit Accessoires aufzupeppen.  
Von bunten Steifen bis hin zu floralen Mustern ist in dieser  
Saison für alle etwas dabei. Mit diesem Look sind auch Up- 
und Downgraden der Esstischdekoration kein Problem mehr 
und im Handumdrehen erledigt. 

Mit Einrichtungslösungen wie diesen zeigen wir, wie es geht: 
Layer like a Pro. Es geht darum, verschiedene Muster, Drucke 
und Texturen einer Farbfamilie zu kombinieren und in Lagen 
zu schichten, um einen absolut einzigartigen Look zu kreieren.  
Dabei dreht sich alles um Kontraste. Wichtig ist, sich in der-
selben Farbpalette zu bewegen, denn dann sorgt der Lagen-
look für Ruhe, Gemütlichkeit und eine entspannte Atmosphäre. 
Joseph Abbot, der Interior Designer und Gestalter des Looks, 
weiß: „Bedient man sich einer Farbfamilie, lässt sich einfach 
alles miteinander verbinden. Egal ob man kleinere Drucke mit 
größeren mischt oder dieselben Muster vor verschiedenen 
Hintergründen dekoriert. Das Ziel ist, Gemütlichkeit und einen 
Hingucker zu schaffen und dabei auch noch Spaß zu haben!“ 
Gegensätze ziehen sich an – das stellt der Look unter Beweis. 

Denkt man an Schweden, kommt einem automatisch auch  
das nostalgische, beruhigende Ambiente skandinavischer Land-
häuser in den Sinn – und genau daran ist der dritte Sommer-
look angelehnt. Bei IKEA wartet mit diesem Look eine harmo-
nische Kombination aus Pastellfarben und weichen Texturen, 
die mit romantischen Mustern wie wilden Blumen traditionell 
skandinavisch daherkommen. Rustikaler Charme trifft auf 
handwerkliches und gestalterisches Geschick und sorgt für 
Gemütlichkeit in voller Blüte.

      Nostalgie und Gemütlichkeit  
           zum Ausdruck bringen

mit leichtigkeit aufgetischt!
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 outdoor 
Das Update für den Außenbereich

Zu den beliebtesten Plätzen im Frühling und Sommer zählen 
auf jeden Fall die im Freien – die frische Luft und das Gefühl, 
wenn die Natur wieder zum Leben erwacht, sind unersetzlich. 
Es ist also an der Zeit, den Balkon in einen Ort zu verwandeln, 
der zum Verweilen einlädt und an dem man viele schöne 
Stunden verbringen kann. Für eine schnelle Umgestaltung 
und eine neue Optik für die Sommersaison lassen sich robuste 
Bodenroste, Fliesen oder Kunstrasen sehr gut verwenden. 
Aber auch ein Teppich, der für draußen geeignet ist, sorgt für 
einen tollen Soforteffekt. Zusammen mit Blumenständern, 
Hänge- und Blumentöpfen wird aus Balkon, Terrasse oder 
Garten schnell ein absoluter Wohlfühlort.

Inspirative Themen,  
    saisonale Aspekte & Events

 Picknick 
Den Sommer draußen genießen

Gemeinsames Essen mit den Lieblingsmenschen – das verbindet und 
schafft besondere Momente, an die man sich gern erinnert. Jetzt ist auch 
endlich wieder die Zeit, in der man draußen zusammenkommen und  
den Sommer mit einem Picknick oder einer Grillparty so richtig genießen  
kann. Angerichtet auf den bruchsicheren Tellern der KALAS Serie 
schmeckt das Essen gleich doppelt gut, denn sie sind viel nachhaltiger  
als Wegwerf-Picknickteller. Auf der Picknickdecke FJÄLLMOTT haben  
es alle nicht nur beim Essen, sondern auch beim Lesen oder Nickerchen-
Machen besonders gemütlich. Sie sorgt für extra Komfort, wenn der 
Untergrund mal ein wenig steiniger ist, und alles bleibt trocken, falls der 
Boden etwas feucht sein sollte.
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 Feste feiern 
Farbenfrohe Dekoration für festliche 
Stimmung im Handumdrehen

Die Limited Collection ANLEDNING umfasst viele Produkte,  
die im Nu eine stimmungsvolle Atmosphäre erzeugen. Von Be-
leuchtung über Geschirr bis hin zu aufeinander abgestimmten 
Dekoartikeln und Textilien – alle Produkte sind vom schwedischen 
Sommer inspiriert und die Farben Rot und Weiß bilden das 
Herzstück der Kollektion. Die einzelnen Artikel lassen sich gut 
mit der bereits vorhandenen Dekoration zu Hause kombinieren 
und sind so entworfen, dass sie auch über Jahre hinweg als 
Schmuck für verschiedene Anlässe verwendet werden können.

Highlights  
        &  
Neuheiten

In den Sektschalen, Kelchgläsern und der 
Karaffe der ANLEDNING Kollektion lassen 
sich leckere Getränke elegant servieren.
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SYMFONISK
1.   Paneel für Rahmen-Speaker  
Klang und Kunst erobern das Zuhause

Die erste SYMFONISK Tischleuchte mit WiFi-Speaker 
kam 2019 in die IKEA Einrichtungshäuser und war 
das erste Produkt, das IKEA und Sonos gemeinsam 
entwickelt haben. Im Oktober 2021 folgte eine neue 
Version mit einem noch besseren Klangerlebnis und 
neuen, individuell anpassbaren Designs. Im Juli 2022  
wird das Angebot um einen weiteren Leuchtenschirm 
ergänzt – für eine noch persön lichere Gestaltung 
des SYMFONISK Soundsystems.

2.   Regal mit Ladefunktion für den  
 SYMFONISK REGAL-SPEAKER  

Halterung, Ablage und kabelloses Ladegerät in einem 

3.   Neuer Schirm für die SYMFONISK Tischleuchte  
 mit WiFi-Speaker  

Ein Update für die lauteste Leuchte der Welt

In diesem Sommer kommen 
noch weitere Paneele dazu, 
die aus dem Lautsprecher im 
Handumdrehen ein neues 
Kunstwerk machen. So lässt 
sich der SMYFONISK WiFi-
Speaker ganz unkompliziert 
jedem Raum und jeder Stim-
mung anpassen. Ab Juli 2022 
wird der Speaker zum beson-
deren Hingucker – es ziehen 
Fronten mit weltberühmten 
Motiven bekannter Künstler 
wie Gustav Klimts „Baum des 
Lebens“, Leonardo da Vincis 
„Mona Lisa“ und Vincent van 
Goghs „Sternennacht“ in das 
IKEA Sortiment ein. 

In Zusammenarbeit mit Sonos 
hat IKEA einen Bilderrahmen 
mit WiFi-Speaker entwickelt, 
der seit letztem Sommer er - 
hältlich ist. Der smarte WiFi-
Speaker vereint brillanten, 
raumfüllenden Klang mit viel-
fältiger Kunst. Mit zahlreichen 
austauschbaren Fronten steht 
der SYMFONISK WiFi-Speaker 
im Einklang mit der individuel-
len Stimmung und Persönlich-
keit seiner Besitzer*innen.

Eine weitere Neuheit in diesem Sommer sind die 
Wandhalterungen für den SYMFONISK Regal-WiFi- 
Speaker mit integriertem Ladegerät für das Smart-
phone. Mit dieser Halterung lässt sich der WiFi-
Speaker ideal im Wohnzimmer, Flur oder als Nacht-
tisch neben dem Bett anbringen. Dort dient sie 
als Ablage für kleinere Gegenstände wie Bücher, 
Brillen oder Schlüssel. Darüber hinaus bietet das 
SYMFONISK Regal die Möglichkeit, Smartphones 
aufzuladen – entweder kabellos mit der induktiven 
Ladefunktion oder mit Kabel über den eingebauten 
USB-C-Anschluss.

Die Wandhalterung ist ab Juli 
2022 in den Farben Weiß oder 
Schwarz erhältlich – passend 
zu den schon erhältlichen 
Regal-WiFi-Speakern, die es 
ebenfalls in beiden Farben zu 
kaufen gibt.

 Das neue Produkt ist Halterung, Ablage  
 und kabelloses Ladegerät in einem 

Der bereits bekannte SYMFONISK Leuchtenfuß mit integriertem WiFi-
Speaker und 180-Grad-Sound kommt in Weiß oder Schwarz daher. Dieser 
konnte bislang mit einem ebenfalls weißen oder schwarzen Glas- oder 
Textilschirm ergänzt werden. Mit dem neuen Leuchtenschirm aus Bambus 
kommt eine weitere, sehr trendbewusste Kombinationsmöglichkeit dazu, 
denn der Schirm wurde inspiriert vom beliebten Wiener Geflecht. Der 
Schirm aus der robusten Holzart schafft eine gemütliche Atmosphäre zu 
Hause und verbreitet ein dekoratives gestreutes Licht.

 Motiv von Gustav Klimt: Baum des Lebens 

 Perfekter Sound, praktischer Stauraum  
 und ein integriertes kabelloses Ladegerät 

 Ein neuer Schirm für den  
 SYMFONISK Leuchtenfuß  

 im angesagten Stil des  
 Wiener Geflechts 

 Motiv von Vincent van Gogh:  
 Sternennacht 
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Ein perfektes Kochergebnis mit Töpfen und Pfannen 
von Ilse Crawford

Töpfe und Pfannen sind schon lange nicht mehr nur Ge-
brauchsgegenstände, die man nach dem Kochen so schnell 
wie möglich in den Küchenschränken verschwinden lässt. 
Auch Designaspekte spielen heute eine wichtige Rolle. Die 
zeitgemäßen und doch zeitlosen Töpfe und Pfannen FINMAT 
kommen in einem einzigartigen Kupferton daher und sind  
ein absoluter Hingucker in jeder Küche. Entstanden sind sie in 
Zusammenarbeit mit der gefeierten Designerin Ilse Crawford 
und ihrem Designstudio Studio Ilse. Ihre charakteristische 
Scandi-Ästhetik trifft in diesen vier Produkten auf Funktionali-
tät, die das Kocherlebnis zu etwas ganz Besonderem machen. 
Sie kombinieren ein edles Kupferfinish mit einem Boden aus 
Edelstahl, der für eine hervorragende Wärmeübertragung 
und -erhaltung sorgt. Sie können auf allen Kochfeldtypen ein-
gesetzt werden, auch auf Induktionskochfeldern. Der FINMAT 
Topf mit Deckel kann zusätzlich auch im Backofen benutzt 
werden. Der Deckel aus Edelstahl leitet die Wärme in den Topf 
zurück und beschleunigt so das Aufkochen von Speisen. 

Auf die Plätze, fertig, stilvoll loskochen!

Licht und Sound zum Mitnehmen –  
entspannte Atmosphäre, überall.

Ein schönes Picknick im Park, eine Feier im Garten oder auf 
dem Balkon ohne Musik? Mit VAPPEBY, der neuen trag baren 
Leuchte für draußen mit integriertem Bluetooth-Lautsprecher, 
gehört das der Vergangenheit an. Dank des angenehm atmo-
sphärischen Lichts, welches der Mix aus Leuchte und Laut-
sprecher verströmt, kann die gesellige Runde auf dem Balkon 
oder die Gartenparty auch nach Sonnenuntergang weitergehen. 
Der 360-Grad-Sound von VAPPEBY spielt Musik klar und deutlich, 
egal wo man gerade sitzt oder tanzt. 
Das auffällige Design der Leuchte ist in den Farben Blau und 
Grau erhältlich und setzt sowohl auf dem Tisch als auch auf dem 
Boden platziert einen tollen Design-Akzent. Und für den Fall, 
dass dieser Sommer nicht so sonnig ist wie erhofft, sind die 
VAPPEBY Außenleuchte sowie der integrierte Lautsprecher 
regenfest.

VAPPEBY

FINMAT

VAPPEBY überträgt all durch Antippen 
der Spotify Tap playback™ Funktion Lieb-
lingssongs auf Knopfdruck. Um andere 
Lieder aus dem Spotify-Hörverlauf zu 
spielen, reicht ganz einfach ein erneu-
tes Antippen des Wiedergabeknopfes. 
Natürlich lässt sich VAPPEBY auch mit 
Handy, Computer oder einem anderen 
Bluetooth-fähigen Gerät verbinden, mit 
dem Musik ausgewählt werden kann.  
So wird das Handy im Nu zur praktischen 
Fernbedienung für den Outdoor-Laut-
sprecher. Der Sommer wird musikalisch!
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Von Bergluft bis Sommerzitrus

Die neuen PÄRONTRÄD Duftkerzen ver-
strömen Frische, die von den Bergen,  
der Natur und der frischen Luft im Freien 
inspiriert ist. Mit dem Duft von Zitrus-
früchten und Zedernholz sind sie ideal 
für eine entspannte Atmosphäre und 
einen gemütlichen Abend mit einem 
Buch auf der Couch. Wenn die Kerze ab - 
gebrannt ist, können die türkisfarbenen  
Gläser in verschiedenen Größen als 
Auf bewahrungs gläser verwendet und 
dekorativ in Szene gesetzt werden.  
Die Gläser sind mit und ohne silbernen 
Deckel erhältlich.

Wer von dem leichten, sauberen Duft 
frisch gewaschener Wäsche und Sommer - 
blumen gar nicht genug bekommen kann,  
wird die neue weiße Duftkerze FRAMFÄRD 
lieben. Ein kleiner Tipp: Ist die Kerze ab-
gebrannt, macht sich das quadratische 
transparente Glas schön als Windlicht. 
So gewinnt die Duftkerze ein zweites 
Leben und wird nachhaltig genutzt. 

ADLAD bringt den Duft skandinavischer 
Wälder in das Zuhause. 
ENSTAKA ist durch holzige Noten  
definiert und verströmt mit rauchigen, 
warmen Nuancen die Gemütlichkeit 
eines knisternden Kamins. Beide Düfte 
sind in Zusammenarbeit mit der  
Designikone Ilse Crawford entstanden.

AVMÅLA sorgt mit einem frischen und 
klaren Minzduft mit einem Hauch von 
Zedernholz für eine energiegeladene 
Atmosphäre – inspiriert von Wind und 
Wasser.

HEDERSAM bietet eine erfrischende  
Mischung aus frisch gemähtem Gras und 
würzigen Kräutern, die an einen frühen 
Frühlingsmorgen erinnert.

Duftkerzen
Die neue CITRONSKIVA Duftkerze ver-
strömt einen sommerlichen Zitrusduft 
und erinnert mit Holztönen an eine 
erfrischend kühle Limonade. Das gelbe 
Wachs der Duftkerze setzt einen fröh-
lichen farblichen Akzent im Zuhause. 

LÖVTRÄD ist die perfekte Duftkerze für 
einen romantischen Abend zu zweit.  
Rosen, Sandelholz und liebliche Vanille-
noten schaffen eine gemütliche Atmo-
sphäre und lassen Paare die gemein-
same Zeit in vollen Zügen genießen. 
Der Duft ist inspiriert von besonderen 
Momenten im Leben und soll unvergess-
liche Erlebnisse zu Hause begleiten.

Wenn es im Spätsommer draußen lang-
sam kälter wird und der Herbst einzieht, 
beginnt auch die Kürbissaison. Um das 
Zuhause auf diese Jahreszeit einzustim-
men, hat IKEA die ASPSKOG Duftkerze 
entwickelt. Dank ihres warm-würzigen 
Dufts mit einem Hauch von Kürbis und 
Kuchen schafft sie eine gemütliche At-
mosphäre – ideal für entspannte Herbst-
tage. Ihr orangefarbenes Glas erinnert 
an Kürbisse und die herbstlichen Farben 
des Waldes und macht die Duftkerze zu 
einem Dekorationshighlight, das auffällt. 

So riecht Zuhause – Neue Duftkerzen bei IKEA

Düfte haben die Fähigkeit, ein Raumgefühl komplett zu verändern, und der Wechsel  
eines Raumdufts bringt auch immer einen Stimmungswechsel mit sich. Um das  
Zuhause zu genau dem Zuhause zu machen, das den individuellen Geschmack und 
all die verschiedenen Stimmungen seiner Bewohner*innen unterstreicht, baut  
IKEA das Sortiment an Duftkerzen aus.  

Im Frühjahr hat IKEA bereits diese Duftkerzen in Glasgefäßen in das Sortiment auf-
genommen. Nun folgen die Düfte auch in Keramikgefäßen, die mit und ohne Deckel 
erhältlich sind. Jedes der neuen Gefäße hat ein einzigartiges Farbmuster, das durch 
verschiedene Glasurschichten entsteht, die während des Brennverfahrens mitein-
ander reagieren. Sind die Kerzen abgebrannt, lassen sich die formschönen Keramik-
gefäße als Aufbewahrung für Kleinigkeiten, als Übertopf für kleine Pflanzen oder als 
Teelichthalter verwenden. Der Deckel wiederum wird zum schönen Kerzenteller.

JÄMLIK zeichnet sich durch eine  
beruhigende Mischung aus Vanille und 
warmer Milch aus – von frischen  
Herbsttagen und Sonnenuntergängen 
am Meer inspiriert.

JÄMNMOD verströmt eine süße Mischung 
aus Wicken, Flieder und Morgentau, die 
an üppige Gärten erinnert.

LUGNARE ist ein luxuriöser Duft von 
Jasmin, Birne, Ingwer und Maiglöckchen 
und schafft eine von der Natur und dem 
Landleben inspirierte Atmosphäre.

STÖRTSKÖN bietet inspiriert von sonni-
gen Sommertagen eine bunte Mischung 
aus Beeren, Blattgrün und Veilchen.

Duftkerzen als individuelle Dekoration

Im Frühjahr 2022 hat IKEA bereits die ersten Düfte des neuen Duftkerzensortiments 
vorgestellt: 

Das Wachs der neuen sowie der bereits erhältlichen 
Duftkerzen besteht zu mindestens 50 % aus erneuer-
barem Wachs auf Pflanzenbasis
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Indien
Kommende Kollektionen

Unterstützung für Kunsthand-
werker*innen in Indien

Inspiriert von traditionellen Korb- und 
Webtechniken hat IKEA gemeinsam mit 
lokalen Handwerker*innen in Indien eine 
besondere Produktpalette entwickelt. 
Der neue TÖRNBÅR Pflanztopf und die 
IGELSTORP Wanddekoration werden  
von erfahrenen Weber*innen in Madurai, 
Indien, handgefertigt. Jedes Stück be-
steht aus nachhaltigen Bananenfasern 
mit natürlichen Farbvariationen, was 
bedeutet, dass jedes Stück ein Unikat ist. 
Die Produkte bringen die beruhigende 
Wirkung der Natur ins Zuhause und ver-
leihen gleichzeitig jedem Raum Wärme.
Unterstützt wird diese Partnerschaft von 
dem Sozialunternehmen Industree PT, das 
mehr als 1000 Kunsthandwerker*innen 
beschäftigt und fördert, von denen  
90 Prozent Frauen sind. Kavitha Nagaraj 
ist eine der erfahrenen Weber*innen 
hinter dieser Kollektion. Ihr Traum ist es, 
100 Menschen beschäftigen und größere 
Häuser für ihre Kinder bauen zu können.
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Selbst gemacht schmeckt doch am besten

Die neuen praktischen Küchenhelfer, dekorativen 
Aufbewahrungsgefäße und das Serviergeschirr der 
KRÖSAMOS Kollektion laden dazu ein, in der Küche 
kreativ zu werden und Lebensmittel lange haltbar 
zu machen. Die einfachen Formen und Muster der 
Produkte sind von der asiatischen Küche und den 
gedeckten Farben des Herbstes inspiriert. Mit diesen 
Produkten lassen sich einfach leckere Vinaigretten, 
Säfte, Marmeladen und vieles mehr einmachen und 
einkochen.

Bereits im Jahr 2012 begann IKEA, Partnerschaften mit So-
zialunternehmen einzugehen – Unternehmen, die sich dafür 
einsetzen, Arbeitsplätze zu schaffen und Menschen einzubin-
den, die es am dringendsten brauchen. Die neue VÅRDANDE 
Kollektion setzt diese Initiative erstmals weltweit durch eine 
Partnerschaft mit fünf Lieferant*innen aus ganz Asien um. 
Diese Kollektion wird nicht nur in Asien hergestellt – sie ist 
auch von asiatischen Traditionen inspiriert. Sie soll helfen, sich 
mehr Zeit für sich selbst im Alltag zu nehmen – für alle, die 
Raum für Achtsamkeit, Meditation oder einfach nur eine Pause 
in ihrem Leben schaffen wollen. Die limitierte Kollektion in Zu-
sammenarbeit mit fünf Sozialunternehmen ist ab 30. Juli 2022 
in den IKEA Einrichtungshäusern erhältlich, und nur, solange 
der Vorrat reicht.

KRÖSAMOS Genuss in vollen Zügen
Wir lieben das Kochen! Das hat uns bei IKEA zu der saisonalen 
KRÖSAMOS Kollektion inspiriert. Die kleinen Küchenhelfer der  
Kollektion helfen dabei, alles zu nutzen, was die Natur zu bieten 

Perfekt in Szene gesetzt

Die warmen herbstlichen Farben der KRÖSAMOS 
Kollektion sind ein besonderer Hingucker in der 
Speisekammer und auch auf der gedeckten Tafel. 
Die praktischen Dosen mit Deckel können mit  
allem befüllt werden, was man in Regalen oder 
Schränken schön in Szene setzen will, vom Lieblings-
müsli bis hin zur selbst gemachten Konfitüre.  
Mit der dekorativen Servierplatte kann man seinen 
Liebsten alles stilvoll servieren, von hausgemachtem 
Sushi über selbst angebaute Beeren bis hin zu  
lokal produziertem Käse. 

Verschenken, was man liebt

Im Garten und auf dem Balkon warten 
im Spätsommer allerlei Obst, Gemüse 
und Kräuter darauf, für den Herbst und 
Winter haltbar gemacht zu werden und 
noch lange leckeren Speisen ein indi-
viduelles Aroma zu schenken. In der 
KRÖSAMOS Kollektion findet man alles, 
um die Lieblingsrezepte als Mitbringsel 
für die nächste Einladung schön zu ver-
packen.  

hat. Denn wir wollen die vielen Menschen zu einem nachhalti-
geren Leben inspirieren – und da darf das Thema gesundes und 
umweltbewusstes Essen und Kochen natürlich nicht fehlen.

VÅRDANDE – 

Die limitierte  
IKEA Kollektion Für mehr 

Achtsamkeit  
im All tag

Die neue VÅRDANDE Kollektion wird in 
Partnerschaft mit fünf Sozialunternehmen 
von Indien bis Vietnam entwickelt

VÅRDANDE enthält 17 Artikel aus natür-
lichen, nachhaltigen Materialien, die 
den Alltag vieler Menschen schöner 
machen – von Körben und Übertöpfen 
aus Jute über Yogamatten, Handtücher 
und Taschen aus Baumwolle bis hin zu 
Dekorationsartikeln aus Ton. Alle Teile 
der Kollektion werden in Handarbeit 
von Kunsthandwerker*innen in Asien 
hergestellt. Die Produkte schaffen eine 
entspannte, erholsame Atmosphäre 
und ermöglichen es, kleine Rituale zu 
genießen, sei es eine heiße Tasse Tee, 
eine entspannende Yogastunde oder ein 
Wellnessabend zu Hause.
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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 Fax: 0 61 22 5 85-41 21

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