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1er-Sitzelement
Eckelement
Offenes Endsegment links
Offenes Endsegment rechts
Récamiere links
Récamiere rechts
Armlehne

 
Echtes Leder

Weitere  Informationen 
findest du in der 
 Garantiebroschüre.

Vielfältig kombinierbar
SNOGGE – modernes Design, der Klassiker an legerer 
Eleganz und Komfort. Das Sofa ist grosszügig geschnitten 
und bietet viel Platz für die ganze Familie. SNOGGE besteht 
aus Modulen und lässt sich somit beliebig erweitern und 
verändern. Vom zeitlosen Zweiersofa bis zur geräumigen 
Sitz- und Liegewiese mit offenem Abschluss – SNOGGE 
kannst du optimal an alle deine Anforderungen anpassen. 
Ausserdem lässt sich seine stilvolle Erscheinung mit zahl-
reichen Einrichtungsstilen kombinieren. Und es eignet sich 
somit perfekt für alle, die gerne flexibel bleiben wollen. 

Weich und robust
SNOGGE Sofas sind mit weichem, strapazierfähigem 
Vollnarbenleder bezogen. Das Leder ist durchgefärbt 
und lediglich mit einer sehr feinen Schutzschicht über-
zogen. Das natürliche Narbenbild bleibt erhalten, es ist 
atmungsaktiv und fühlt sich wunderbar geschmeidig an. 
Vollnarbenleder wird mit der Zeit noch weicher, dunkelt 
etwas nach und bekommt die typische Lederpatina. Die 
 voluminösen Polster, grosszügigen Sitzflächen und die 
hochwertige Verarbeitung machen SNOGGE zu einem 
 echten Wohlfühlerlebnis.

Sofaserie
SNOGGE
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Ecksofa 3+2 mit Abschlusselement
Gesamtgrösse: 240×424 cm, 80 cm hoch.
«Grann» dunkelbeige 792.462.21 3'650.-

2er-Sofa
Gesamtgrösse: 250×104 cm, 80 cm hoch.
«Grann» dunkelbeige 192.462.19 1'798.-

3er-Sofa mit Récamiere rechts
Gesamtgrösse: 314×160 cm, 80 cm hoch.
«Grann» dunkelbeige 392.462.18 2'649.-

Ecksofa 2+2
Gesamtgrösse: 320×320 cm, 80 cm hoch.
«Grann» dunkelbeige 792.462.16 3'748.-

3er-Sofa
Gesamtgrösse: 330×104 cm, 80 cm hoch.
«Grann» dunkelbeige 292.462.14 2'448.-

Ecksofa mit Armlehne links
Gesamtgrösse: 320×240 cm, 80 cm hoch.
«Grann» dunkelbeige 592.462.17 3'049.-

KOMBINATIONEN
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Récamiere links.
119×160 cm, 80 cm hoch.

«Grann» dunkelbeige 003.943.37 1'100.-

Récamiere rechts.
119×160 cm, 44 cm hoch.

«Grann» dunkelbeige 503.941.89 1'100.-

Armlehne.
29×101cm, 58 cm hoch.

«Grann» dunkelbeige 903.941.87 249.-

1er-Sitzelement.
91×104 cm, 80 cm hoch.

«Grann» dunkelbeige 603.941.84 650.-

Eckelement.
102×102 cm, 80 cm hoch.

«Grann» dunkelbeige 303.941.90 650.-

Offenes Endsegment links.
138×104 cm, 80 cm hoch.

«Grann» dunkelbeige 803.941.83 850.-

Offenes Endsegment rechts.
138×104 cm, 80 cm hoch.

«Grann» dunkelbeige 703.943.29 850.-

ALLE TEILE UND PREISE

WISSENSWERTES

Langlebigkeit
Alle unsere Bezüge aus Leder und beschichtetem 
Gewebe sind imprägniert, um die Oberfläche zu 
schützen und pflegeleicht zu machen. Alle Bezüge 
werden auf Reissfestigkeit, Elastizität und Farbecht-
heit überprüft. Du kannst also sicher sein, dass du 
viele Jahre Spass an deiner neuen Sitzgruppe haben 
wirst.

Narbenleder Grann
Natürliche Unregelmässigkeiten im Leder bleiben 
sichtbar, da es nur mit einer leichten Farbschutz-
schicht behandelt wird. Mit der Zeit entwickelt das 
Leder eine schöne Patina. Es ist besonders leicht 
sauber zu halten – einfach mit dem Bürstenaufsatz 
deines Staubsaugers absaugen und mit dem 
ABSORB Lederpflege-Set reinigen. So bleibt das 
Leder weich, geschmeidig und schön.



Alle Preisangaben verstehen sich in Schweizer Franken (CHF) und bleiben bis zum 30. Juni 2020 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 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
Ob du nun deine Waren direkt im Einrichtungshaus einkaufst  
oder online bestellst, wir übernehmen die Schwerarbeit und  
liefern dir alles an den Ort deiner Wahl. 

MONTAGESERVICE
Wir wissen, dass Möbel aufbauen manchmal knifflig sein kann.  
Deshalb übernehmen wir das gerne für dich.

SERVICELEISTUNGEN BEI IKEA
Wir arbeiten laufend daran, unsere Dienstleistungen für dich  
noch weiter auszubauen. Scanne den Code und finde alle  
aktuellen Informationen zu unseren Serviceleistungen.
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