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Rund um die Uhr zu deinen Diensten
Ein stilvolles und strapazierfähiges Sofa bei Tag, ein bequemes 
und grosszügiges Bett bei Nacht. Die Bett sofas der FRIHETEN 
Serie stehen dir rund um die Uhr zu Diensten. Sie lassen sich 
ganz leicht von einem Sofa in ein Bett und wieder zurück 
verwandeln – einfach das Untergestell herausziehen oder 
zurückschieben. Bettzeug und weiteres Zubehör kannst du im 
praktischen Stauraum unter dem Sitz versorgen. Einfach und 
bequem!

MODELLE
3er-Sofa
Eckbettsofa

Auswahl an Bezügen

Zusätzliche Kissen  verfügbar

FRIHETEN
Bettsofaserie
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WIE DU ES UMWANDELST

Ein FRIHETEN Bettsofa kannst du ganz leicht in ein 
grosszügiges, bequemes Bett verwandeln. Zuerst 
entfernst du die Rückenpolster. Dann hebst und ziehst 
du den Sitz hoch und ziehst ihn mit dem Untergestell zu 

dir hin. Unter dem Sitz öffnet sich eine Aufbewahrung. 
Dann klappst du einfach die Rücklehne nach unten über 
die Aufbewahrung, und schon ist dein Bett bereit für 
süsse Träume.

Ein FRIHETEN Eckbettsofa kannst du ganz leicht in 
ein grosszügiges, bequemes Bett verwandeln. Zieh 
einfach das Untergestell zu dir hin und hebe dabei den 

Matratzenteil an. Die Aufbewahrung für Bettzeug oder 
Rückenpolster befindet sich in der Récamiere. 



3

Unsere Stoffe wurden getestet
Bei IKEA testen wir die Stoffbezüge unserer Sofas und 
Sessel, sodass du dir sicher sein kannst, dass sie lange 
halten. Die Scheuerbeständigkeit des Stoffes wird mit 
einer Maschine geprüft, die ihn mit starkem Druck 
gegen einen anderen Stoff reibt. Stoffe, die 15’000 
Scheuertouren aushalten, eignen sich für Möbel, die 
sich im Alltag zu Hause bewähren müssen – und wenn 
sie mehr als 30’000 Touren aushalten, gelten sie als sehr 
scheuerbeständig. Stoffe reagieren empfindlich auf 
Sonnenlicht, daher prüfen wir auch nach, dass unsere 
Stoffe nicht so leicht ausbleichen.

Auf unterschiedliche Weise langlebig
Strenge Tests sind wichtig, um die Langlebigkeit unserer 
Stoffbezüge zu prüfen, doch sagen sie noch längst nicht 
alles. Die Langlebigkeit hängt auch von Materialien, 
Struktur und Verwendungsweise ab. Schwere, dicht 
gewebte Stoffe mit einer glatten Oberfläche sind 
besonders scheuerbeständig. Gewebemischungen aus 
Natur- und Synthetikfasern sind scheuerbeständiger 
als Stoffe aus reinen Naturfasern. Garngefärbte Stoffe 
halten länger als Stoffe mit aufgedruckten Mustern. 
Ein verschmutzter Bezug nutzt sich schneller ab als ein 
sauberer. Und natürlich hängt die Langlebigkeit des 
Stoffes auch davon ab, wie du dein Sofa nutzt.

ALLE TEILE UND PREISE

3er-Bettsofa Eckbettsofa Kissen

Breite×Tiefe×Höhe in cm 230×91×79 cm 230×78/151×66 cm 67×47 cm

Liegefläche in cm 140×200 140×204

Komplettes Set mit Matratze und Bezug
Bezug «Skiftebo» dunkelgrau 379.- 399.- 40.-
Bezug «Skiftebo» blau 379.- 399.- 40.-
Bezug «Hyllie» beige 479.- 499.- 40.-
Bezug «Hyllie» dunkelgrau 479.- 499.- 40.-
Bezug «Bomstad» schwarz 479.- 499.- 45.-

Bezug «Bomstad»: Lederimitat. Nicht abnehmbarer Bezug aus Baumwolle und  
Polyester mit Polyurethan-Beschichtung.

Lederimitat
Lederimitat ist ein Stoff mit einer dünnen Schutzbe-
schichtung, die so geprägt werden kann, dass sie wie 
Leder aussieht. Das Material ist stark, langlebig und 
sehr pflegeleicht – die Oberfläche einfach mit einem 
weichen Bürstenaufsatz staubsaugen und  
feucht abwischen.

Alle unsere verschiedenen Lederimitate wurden 
behandelt, um sie zu schützen und damit du sie leichter 
pflegen kannst. Zudem wurden ihre Reissfestigkeit, 
Flexibilität und Farbechtheit getestet und bestätigt. 
Somit kannst du dir sicher sein, dass du dein neues Sofa 
oder deinen neuen Sessel noch lange geniessen kannst.



Alle Preisangaben verstehen sich in Schweizer Franken (CHF) und bleiben bis zum 31. Januar 2022 gültig. 
Preis senkungen während des Jahres sind möglich. Preis änderungen aufgrund von Mehrwertsteuer-Anpassungen vor behalten.

 Alle Angaben in dieser Kaufhilfe gelten vorbehaltlich gesetzlich bedingter Änderungen, Satz- und Druckfehler sowie 
 Erklärungsirrtümer. Alle Angaben beziehen sich ausschliesslich auf IKEA Schweiz. Alle Produkte nur solange Vorrat. 

Bitte beachte, dass gewisse Artikel nicht in allen IKEA Einrichtungshäusern erhältlich sind.

SERVICELEISTUNGEN BEI IKEA
Weitere Informationen zu unseren Serviceleistungen fi ndest du 
im IKEA Einrichtungshaus oder auf IKEA.ch/service
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