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Komfortgarantie
Die TIDAFORS Serie ist genau richtig, wenn du absolut sicher
sein möchtest, dass du dich bequem auf dein Sofa kuscheln
kannst. Mit den grosszügigen Proportionen und der hohen
Rückenlehne wirst du dich behaglich und geborgen fühlen.
Auch die weichen Armlehnen und die Sitzkissen, die sich
deinem Körper anpassen, tragen dazu bei, dass du den voll
endeten Komfort erlebst.

Passt sich deinem Körper an
Die Sitzkissen der TIDAFORS Serie sind aus Kaltschaum und
einer oberen Schicht aus Memoryschaum. Sie passen sich den
Konturen deines Körpers an, stützen dich genau dort behaglich
ab, wo du es brauchst, und nehmen wieder ihre ursprüngliche
Form an, wenn du aufstehst. Die langen, weichen Armlehnen
von TIDAFORS mit verstärkter Polsterung vervollständigen
dieses Gefühl vollkommenen Komforts und der robuste Bezug
sorgt dafür, dass du viele Jahre lang Tag für Tag genüsslich
auf deinem Sofa sitzen kannst.

MODELLE
2erSofa
3erSofa

Fixer Bezug

Bezüge zur Auswahl

Mehr in der Garantie
broschüre.

Polstermöbelserie
TIDAFORS



ALLE TEILE UND PREISE

2er-Sofa 3er-Sofa
Breite×Tiefe×Höhe in cm 190×95×99 230×95×99

Komplett mit fixem Bezug
«Hensta» grau, hellbraun 549.-* 599.-*

* mit Lieferung

Langlebig auf unterschiedliche Weise
Anspruchsvolle Tests sind wichtig, um die Langlebig
keit unserer Stoffbezüge zu prüfen, aber die Tests
allein sagen längst nicht alles. Die Langlebigkeit hängt
auch von Materialien, Struktur und Verwendungs
weise ab. Schwere, dicht gewebte Stoffe mit einer
glatten Oberfläche sind besonders scheuerbeständig.
Gewebemischungen aus Natur und Synthetikfasern
sind scheuerbeständiger als Stoffe aus reinen Natur
fasern. Garngefärbte Stoffe halten länger als Stoffe
mit aufgedruckten Mustern. Und ein verschmutzter
Bezug nutzt sich schneller ab als ein sauberer. Die
Langlebigkeit 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, sodass 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 zuhause 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.

Waschhinweise Scheuer-
beständigkeit
(Touren)

Lichtechtheit
(0–6)

«Hensta»: Strapazierfähiges, weiches, leicht glänzendes ChenilleGewebe. Alle Bezüge sind fest. 45’000 5
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LIEFERSERVICE AB IKEA EINRICHTUNGSHAUS
Dukaufst selber ein,wir übernehmendenRest
Ganz gleich, wie viel du in deinem IKEA Einrichtungshaus einkaufst – wir übernehmen die Schwerarbeit und liefern
dir alles an den Ort deinerWahl.

LIEFERSERVICE
Dubestellst, wir übernehmendenRest
Wir liefern dir alles an den Ort deinerWahl – egal ob du online oder im IKEA Einrichtungshaus einkaufst..

MONTAGESERVICE
Wir bauen deine Möbel fachgerecht und gemäss Anleitung bei dir zu Hause auf.
Wenn du ebenfalls unseren Lieferservice buchst, montieren wir deine Möbel am selben Termin.

Mehr Informationen und Preise findest du auf IKEA.ch/service


