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Willkommen Vielfalt  

Möbel so vielfältig wie sein Besitzer 

Hamburg. Die Einrichtung von Wohnung und Haus ist von Mensch zu 

Mensch unterschiedlich. Aus diesem Grund bietet der Möbelhersteller 

Tikamoon aus Hamburg seinen Kunden eine große Auswahl an 

verschiedenen Möbel, die sie nach Lust und Laune mit anderen Stilen 

kombinieren können.   

Ob natürlich, skandinavisch oder modern. Mit dem Angebot von 

Tikamoon findet jeder Topf seinen passenden Deckel – in diesem Fall ein 

geliebtes Einrichtungsstück, was ein Leben überdauern kann.  

Seit einigen Jahren ist der industrielle Stil aus den Wohnungen junger 

Menschen nicht mehr wegzudenken. Für eben solche Liebhaber eignet 

sich die Kollektion Industriel. Sie zeichnet sich durch den Einsatz von 

schwarzem Metall in Verbindung mit Mangoholz aus und verleiht jedem 

Ort eine Portion Loft-Atmosphäre. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Wer es lieber etwas natürlicher ist bei den Produktserien Minimalis, 

Milano und Basics gut aufgehoben. Diese Kollektionen überzeugen durch 

klare Linien und modernes Design. Die Möbelstücke sind praktisch und 

elegant zugleich. 

 

Die Serien Jonak, Ruben und Twist stehen für alles, was den 

skandinavischen Wohnstil ausmachen. Sie sind reduziert, minimalistisch, 

flexibel und passt so zu dem urbanen Lifestyle deutscher Großstädter.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Sachliche Eleganz und zeitlos beschriebt das moderne Design der 

Möbelstücke von Tikamoon. Besonders überzeugen hier verschiedene 

Materialmixe. Ob der Einsatz von Holz zusammen mit Metall oder Textil. 

Alles ist erlaubt, solange es sich gut mit anderen Stilen kombinieren lässt 

und zeitlos erscheint, wie die Möbel aus den Serien Metric, Temis und 

Nova. 

 

Wer es lieber extravagant bis zu avantgardistisch mag, findet bei den 

Ethno-Stilen sicherlich einen Favoriten. Die Serie Liv erinnert an den längst 

vergangenen Art Deco Stil, währen die Serie Yong aus massivem 

Mahagony und Messing-Elementen an den japanischen Stil angelegt ist. 



 

 

 

 

 

 

 

Alle Möbel sind im Onlineshop unter www.tikamoon.de erhältlich und 

werden vormontiert geliefert.  

Über Tikamoon: 

Seit 2007 steht Tikamoon für hochwertige und nachhaltig produzierte Möbel aus 

Massivholz zertifizierten Ursprungs. Elemente aus Metall und Naturmaterialien 

runden die Gestaltung authentisch ab. Der stete Anspruch der Tikamoon-Designer, 

ist es, Natürlichkeit, Funktionalität und Ästhetik zu vereinen. Geschäftsführer 

Thibault Deslorieux hat es sich außerdem zum Ziel gesetzt, seine Möbel direkt von 

der Produktion und somit schnell, preiswert und unkompliziert an seine Kunden zu 

liefern. Vom Entwurf, über die Herstellung, bis zum Versand wird jeder Schritt in 

der Lieferkette kontrolliert. Geliefert wird fertig montiert. Ein erfahrener 

Kundenservice steht bei Fragen rund um die Bestellung gerne zur Seite. Bereits 

über 100.000 Kunden haben im Onlineshop auf Tikamoon.de ihr neues 

Lieblingsmöbel gefunden. Weitere Informationen unter www.tikamoon.de. 

 

 


