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Rakuten empfiehlt: 

Frühlingshafter Look für IKEA-Möbel 
 

Berlin, 11. März. IKEA-Möbel sind praktisch und 

bieten viel Spielraum für eigene Ideen: Mit 

saustark design bietet der Online Marktplatz 

Rakuten.de die Möglichkeit, dem schwedischen 

Einheitslook mit neuen Bezügen frühlingshafte 

Individualität zu verleihen. 

 

Im Frühjahr ist traditionell Hochkonjunktur für 

Veränderung in den eigenen vier Wänden: 

Während Deko einfach ausgetauscht werden 

kann, waren IKEA-Möbel bisher die große Design-

Konstante. Das Münchner Unternehmen saustark 

design schafft mit maßgeschneiderten Bezügen 

für EKTORP, POÄNG & Co. Abhilfe: Aus über 100 

Stoffen können sich IKEA-Fans jetzt ihren 

persönlichen Frühlingstraum zusammenstellen. 

 

5 Tipps für das Frühlings-Make-over 

Für den Frühlings-Look muss nicht gleich die gesamte Wohnung umgestaltet werden. Ein 

paar kleine Neuerungen genügen schon, um frischen Wind ins Zuhause zu bringen. Die 

Wohnambiente-Experten von saustark design haben hier mit Rakuten.de 5 Tipps 

zusammengestellt: 

 

 Altlasten aussortieren: Angesammelte Zeitungen und Magazine können ins Altpapier, 

die Winterkleidung zurück in den Schrank und übriggebliebener Weihnachtsschmuck 

in die Deko-Kiste.  

 Frühlingsputz ist nicht nur Omas Sache: Durch frischgeputzte Fenster scheint die 

Sonne einfach noch ein bisschen schöner. 

 Natur für Zuhause: Wenn draußen die ersten Krokusse blühen, ist auch drinnen Zeit 

für Blumen. Ein frischer Tulpenstrauß auf dem Tisch lässt das Zimmer leuchten – und 

an ungewöhnlichen Plätzen wie Badezimmer oder Nachttisch kommen einzelne, 

bunte Blüten besonders gut zur Geltung.  

 Wunderbare Leichtigkeit: Statt schweren Stores sind im Frühling leichte 

Vorhangstoffe angesagt.  

 Fröhliche Farben: Hier kann man mit Farbe und Pinsel loslegen oder mit neuen 

Kissenbezügen, Tagesdecken und Deko-Gegenständen einzelne Farbtupfer im 

Wohnambiente setzen.  
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Auf dem Rakuten-Marktplatz unter http://saustarkdesign.rakuten-shop.de/ können außerdem 

fast alle IKEA-Modellreihen von Sofa bis Sessel, von Stuhl bis Hocker mit neuen, 

maßgeschneiderten Bezügen ausgestattet werden – natürlich passend zum eigenen 

Frühlingstraum. Der Wunschstoff lässt sich dabei unter über 100 Materialien auswählen und 

die Fertigung erfolgt nach IKEA-Vorbild mit allen Reiß- und Klettverschlüssen, die für 

einfaches Aufziehen nötig sind.  

 

Stoffmuster-Check: Welcher Look passt zum Zuhause? 

 

Als unabhängiges Unternehmen verwendet saustark design keine IKEA-Materialien sondern 

nutzt eine eigene Kollektion mit Stoffen aus ganz Europa: Dazu gehören landestypisch 

gemusterte Stoffe von spanischen Märkten, exklusive italienische Stoffe, florale Landhaus-

Stoffmuster im Toile-de-Jouy-Stil aus Frankreich, karierte Dundee-Stoffe aus England und 

Schottland sowie wechselnde Trend-Stoffe z.B. im Vintage-Look. Damit bei dem Angebot  

 

http://saustarkdesign.rakuten-shop.de/
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von über 100 Bezugsstoffen die Wahl leichter fällt, können über Rakuten.de vorweg bis zu 5 

Gratis-Stoffmuster bestellt werden. 

 

Für alle, die große Veränderungen lieben 

Wenn nicht nur das Sofa, sondern gleich der ganze Innenbereich im Frühlingslook gestaltet 

werden soll, bietet saustark design neben Sitzmöbel-Bezügen auch die Anfertigung von 

Vorhängen, Rollos und Tagesdecken.  

 
 

 

### 
Hinweis an die Redaktion: 

Wenn Sie die Produktbilder verwenden, geben Sie bitte als Copyright-Angabe den 
angegebenen Shop saustark design und Rakuten.de an. 

### 
 

 

Über saustark design 
Als Firmengründerin Marilen Hoffstaedter noch studierte, war ihre Wohnung wie fast jede 

Studentenbude komplett mit IKEA eingerichtet: Doch irgendwann hatte sie genug von der 

schwedischen Einheitsoptik und nähte kurzerhand einen neuen Bezug für ihr altes EKTORP. 

Und weil die Couch vom nächsten Besucher für ein teures Designerstück gehalten wurde, 

gestaltete sie als Nächstes die Sitzbereiche im gesamten Freundeskreis neu. Seit 2010 

fertigt sie mit ihrem Münchner Unternehmen saustark design nun seit 2010 

maßgeschneiderte Bezüge für diverse IKEA-Sitzmöbel-Modelle von Sofa bis Sessel sowie 

Vorhänge und Tagesdecken.  

 

Über die Rakuten Deutschland GmbH 
Tausende Shops an einem Ort – Rakuten.de ist der neue, große Marktplatz im Internet. 

Entdecken Sie unsere innovative, unterhaltsame Art des Shoppings mit einem Sortiment von 

mehr als 23 Millionen Produkten von über 7.000 aktiven Händlern aus ganz Deutschland und 

Österreich. Sammeln Sie bei jedem Einkauf auf www.rakuten.de und www.rakuten.at 

Rakuten Superpunkte, die sich bei einem späteren Einkauf auf einem der Marktplätze wieder 

einlösen lassen. Für Flexibilität und Komfort sorgen elf unterschiedliche Zahlungsarten im 

Bestellprozess, der vom TÜV-Saarland für besondere Sicherheit ausgezeichnet wurde. 

Zusätzlich wird jeder Rakuten-Shop von Trusted Shops auf über 100 Qualitätskriterien 

geprüft. 

 

Pressekontakt 
Rakuten: Marie Wiederschein | +49 30 30 80 6795 | Marie.Wiederschein@rakuten.de 
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