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Bequeme Sitzmöbel für die ganze Familie
Die TIMSFORS Serie bietet weiche und bequeme Sofas
und Sessel für die ganze Familie. Du kannst zwischen
Sofas in zwei verschiedenen Grössen wählen und sie
mit einem Sessel kombinieren, der sich drehen und
zusammenklappen lässt. Dank dem weichen, strapazier-
fähigen und pflegeleichten Leder – in drei Farben
erhältlich – ist TIMSFORS auch für Familien mit Kindern
besonders geeignet.

Extra viel Komfort und Halt
Wenn du dich danach sehnst, in ein weiches, bequemes
Sofa zu sinken, so bist du bei der TIMSFORS Serie genau
richtig. Die bequeme, hohe Rückenlehne stützt deinen
Rücken und Nacken, und die abgewinkelten Armlehnen
sind dank extra Polsterung an den Seiten besonders
praktisch, wenn du dich hinlegen oder dich darauf setzen
möchtest. Und wenn du es noch bequemer haben
möchtest, wähle den Hocker.

MODELLE
Hocker mit Aufbewahrung
2er-Sofa
2er-Sofa + Récamiere
3er-Sofa

Bezüge zur Auswahl

TIMSFORS
Polstermöbelserie



GUT ZU WISSEN

ALLE TEILE UND PREISE
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TIMSFORS aus Leder und Lederimitat
Das TIMSFORS Ledersofa ist eine Kombination aus
MJUK, einem 1,2 mm starken Narbenleder, das
weich, dennoch langlebig und durchgefärbt ist, und
aus KIMSTAD Lederimitat. Lederimitat hat das
Aussehen und die Struktur von Leder, ist aber güns-
tiger im Preis. Daher benutzen wir bei IKEA oft eine
Kombination der beiden Materialien: Leder für die
Stellen mit direktem Körperkontakt wie Sitzflächen
und Armlehnen, und Lederimitat für die anderen
Oberflächen.

Narbenleder
Die natürlichen Variationen sind im Leder erhalten,
da es zum Schutz nur mit einer leichten Farb-

Komplett mit Bezug aus
Leder/Lederimitat

Hocker mit
Aufbewahrung

2er-Sofa 2er-Sofa +
Récamiere rechts

2er-Sofa +
Récamiere links

3er-Sofa

Breite×Tiefe×Höhe in cm 66×66×41 175×94×88 249×120/94×88 249x120/94x88 227×94×88
«Mjuk/Kimstad» schwarz 299.- 799.- 1'199.- 1'199.- 899.-
«Mjuk/Kimstad» dunkelbraun 299.- 799.- 1'199.- 1'199.- 899.-
«Mjuk/Kimstad» weiss 299.- 799.- 1'199.- 1'199.- 899.-

beschichtung behandelt wurde. Das Leder erhält mit
der Zeit eine schöne Patina. Pflegeleicht – einfach
regelmässig mit einem weichen Bürstenaufsatz
staubsaugen und mit dem ABSORB Lederpflegeset
pflegen, damit das Leder weich, geschmeidig und
schön bleibt.

Lederimitat
Lederimitat hat eine Polyurethanschicht mit einer
dünnen Schutzbeschichtung, die so geprägt werden
kann, dass sie wie Leder aussieht. Das Material ist
stark, langlebig und pflegeleicht – die Oberfläche
einfach mit einem weichen Bürstenaufsatz staub-
saugen und feucht abwischen.

Strapazierfähigkeit
Alle unsere verschiedenen Lederarten und Leder-
imitate 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.

Mehr Informationen findest du im Einrichtungs-
Ratgeber. Alle Teile sind in drei verschiedenen
Farben erhältlich: schwarz, dunkelbraun oder weiss.

Alle Preisangaben verstehen sich in Schweizer Franken (CHF) und bleiben bis zum 30. Juni 2019 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.
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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


