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Ein Sofa für jedermann
KLIPPAN ist ein beliebter Klassiker. Er hat widerstands-
fähige Metallfedern, die dem Sofa seinen federnden
Komfort verleihen, und ein Design und einen Preis, die
zu den meisten Wohnungen und Budgets passen. Das
Sofa wird mit unmontiertem Gestell geliefert, was die
Verpackung weniger sperrig macht und dir den Transport
nach Hause erleichtert.

Die Stoffbezüge sind waschbar oder können gereinigt
werden; sie werden getrennt verkauft. Vielleicht möchtest
du ein paar davon kaufen, dann kannst du je nach Laune
wechseln. Gestalte dein KLIPPAN modern, romantisch,
elegant. Wenn du kuschelige Momente mit KLIPPAN
wünschst, füge Kissen, Decken und was immer du sonst
noch wünschst, hinzu.

MODELLE
2er-Sofa

Abnehmbarer und
waschbarer Bezug

Bezüge zur Auswahl

Lederimitat

Mehr in der
Garantiebroschüre.

Sofaserie
KLIPPAN



2

ALLE TEILE, GRÖSSEN UND PREISE

2er-Sofa
Breite × Tiefe × Höhe in cm 180×88×66

Komplett mit Bezug
«Vissle» grau, gelb 199.-
«Kabusa» dunkelgrau 229.-
«Mattsbo» 249.-

Extrabezug
«Vissle» grau, gelb 39.-
«Kabusa» dunkelgrau 69.-
«Mattsbo» 89.-

Komplett mit Bezug aus Lederimitat*
«Bomstad» schwarz 299.-
«Bomstad» braun 299.-

*Lederimitat: Lederimitat hat ein Gewebe mit einer dünnen
Schutzbeschichtung, die so geprägt werden kann, dass sie wie
Leder aussieht. Das Material ist stark, langlebig und pflege-
leicht – die Oberfläche einfach mit einem weichen Bürstenaufsatz
staubsaugen und feucht abwischen.

Langlebigkeit: 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.
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Bezug Waschhinweise Scheuer-
beständigkeit
(Zyklen)

Lichtechtheit
(1–8)

«Kabusa»: 100% Polyester. Maschinenwaschbar bei 40°C 25’000 5
«Mattsbo»: Bedrucktes Baumwollgewebe. 100% Baumwolle. Maschinenwaschbar bei 40°C 25’000 5
«Visslen»: 100% Polyester. Maschinenwaschbar bei 40°C 50’000 5

Haltbar auf unterschiedliche Weise
Anspruchsvolle Tests sind wichtig, um die Haltbarkeit
unserer Stoffbezüge zu prüfen, aber die Tests allein
sagen längst nicht alles. Die Haltbarkeit hängt auch
von Materialien, Struktur und Verwendungsweise
ab. Schwere, dicht gewebte Stoffe mit einer
glatten Oberfläche sind besonders strapazierfähig.
Gewebemischungen aus Natur- und Synthetikfasern
sind scheuerbeständiger als Stoffe aus reinen Natur-
fasern. Garngefärbte Stoffe sind haltbarer als Stoffe
mit aufgedruckten Mustern. Und ein verschmutzter
Bezug nutzt sich schneller ab als ein sauberer. Die
Haltbarkeit des Stoffes hängt natürlich auch davon
ab, wie dein Sofa genutzt wird.

Unsere Stoffe wurden getestet
Wir bei IKEA testen die Stoffbezüge unserer Sofas
und Sessel, so dass du dir sicher sein kannst, dass
sie lange halten. Die Scheuerbeständigkeit des Stof-
fes wird mit einer Maschine getestet, die den Stoff
mit einer Gewichtsbelastung gegen einen anderen
Stoff reibt. Stoffe mit 15’000 Scheuertouren eignen
sich für Möbel, die dem Alltag zu Hause standhalten
müssen – und wenn sie mehr als 30’000 Touren
aushalten, sind sie sehr scheuerbeständig. Jeder
Stoff reagiert empfindlich auf Sonnenlicht, daher
prüfen wir ausserdem, dass unsere Stoffe nicht so
leicht ausbleichen.



Alle Preisangaben verstehen sich in Schweizer Franken (CHF) und bleiben bis zum 30. Juni 2020 gültig.
Preissenkungen während des Jahres sind möglich. Preisänderungen aufgrund von Mehrwertsteuer-Anpassungen vorbehalten.

Alle Angaben in dieser Kaufhilfe gelten vorbehaltlich gesetzlich bedingter Änderungen, Satz- und Druckfehlern sowie
Erklärungsirrtümern. 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.

LIEFERUNG
ObdunundeineWarendirekt imEinrichtungshauseinkaufst
oderonlinebestellst,wirübernehmendieSchwerarbeitund
lieferndir allesandenOrtdeinerWahl.

MONTAGESERVICE
Wirwissen,dassMöbelaufbauenmanchmalknifflig seinkann.
Deshalbübernehmenwirdasgerne fürdich.

SERVICELEISTUNGENBEI IKEA
Wirarbeiten laufenddaran,unsereDienstleistungen fürdich
nochweiterauszubauen.ScannedenCodeundfindealle
aktuellen InformationenzuunserenServiceleistungen.
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