
 

PRODUKTHIGHLIGHTS 

Probier’s mal mit Gemütlichkeit 

Kuschelige Wohnzimmer-Trends für die kalte Jahreszeit bei Leiner 

 
11. November 2019 – Wenn die Tage kürzer werden, sehnen wir uns mehr denn je nach Harmonie und Gebor-

genheit. Vor allem im eigenen Zuhause soll Kuschelstimmung aufkommen. Wie das am besten geht, zeigen uns 

wieder einmal die Dänen: „Hygge“ heißt der Wohntrend, der vermehrt auch in heimische Wohnzimmer einzieht. 

Was erstmal ungewöhnlich klingt, ist gar nicht so kompliziert, denn im Mittelpunkt steht das eigene Wohlbefin-

den.  

Entstanden ist der Trend vor allem als Gegenbewegung zu unserem immer hektischer werdenden Alltag. Ent-

schleunigung lautet das Zauberwort. Am besten gelingt das im eigenen Zuhause mit kuscheligen Decken und 

Kissen sowie der richtigen Beleuchtung. Vor allem Kerzen in unterschiedlichen Größen und Formen, schön arran-

giert auf einem Tablett oder in eleganten Kerzenständern sorgen im Handumdrehen für das richtige Wohnklima. 

Bei den Farben und Materialien von Möbeln und Wohnaccessoires steht Natürlichkeit an oberster Stelle: Schön 

gemasertes Holz, duftendes Leder oder kuschelige Felle harmonieren perfekt mit Beige-, Blau-, Grün- und Grau-

tönen. Auch Tannen und Zapfen, passend zur Jahreszeit, sowie Fensterschmuck in winterlichen Motiven schaffen 

Behaglichkeit. „Die Möglichkeiten sind vielfältig. Wichtig ist, auf sich selbst zu achten und herauszufinden, was 

einem wirklich guttut und wo man sich wohlfühlt. Bei Leiner haben wir eine große Auswahl an Möbeln und 

Wohnaccessoires in bester Qualität und verschiedenen Stilrichtungen“, so Waltraud Penker, Einrichtungsberate-

rin bei Leiner Salzburg. „Wir beraten unsere Kunden gerne, um gemeinsam mit ihnen ihren ganz individuellen 

Wohntraum wahr werden zu lassen.“ Hyggelige Weihnachtsdekoration gibt es übrigens auch: Ab sofort bei den 

Leiner Weihnachtsmärkten in allen Einrichtungshäusern. 

Folgende Produkte sind in den 16 Leiner Einrichtungshäusern in ganz Österreich erhältlich:  

Dekodose mit Holzdeckel 

Die Keramikdose mit Sternen ist nicht nur dekorativ, 

sondern auch praktisch und in verschiedenen Grö-

ßen erhältlich. 

EUR ab 7,99 

 

           

 

 



 

 

 

Fussenegger Decke “Savona” 

Die graue Wolldecke mit Hirschmotiv „made in Austria“ 

sorgt nicht nur in der Weihnachtszeit für kuschelige 

Stunden.  

Größe: 150 x 200 cm, waschbar bei 30 Grad 

EUR 59,95 

 

 

Schöner Wohnen Sessel „Merit“  

Der Sessel aus der Schöner Wohnen Kollektion eignet 

sich ideal für eine gemütliche Leseecke und bietet mit 

dem dazu passenden Hocker ein perfektes Ensemble. 

Gemusterte Decken und Kissen setzen den Sessel so 

richtig in Szene. 

Sessel: EUR 638,00 

Hocker: EUR 328,00 

 

           

 

 

          

 

Beistelltisch „Marbre“ 

Der schwarze Marmor der Tischplatte und das goldfar-

bige Gestell strahlen eine besondere Eleganz aus. Höhe: 

45cm, Tischplatte auch in weiß erhältlich 

EUR ab 49,99 

 



 

Lascondo Sitzgruppe „Lipsia“ 

Das moderne Designer-Sofa der Firma Lascondo bietet 

Platz und Komfort für die gesamte Familie. Integrierte 

Kopfteilverstellungen sorgen für die richtige Gemüt-

lichkeit. 

EUR 1.999,00 

 

      

 

 

 

 

 

Joop! Kissenhülle „Express“ 

Das Zierkissen der Marke Joop! ist ein absoluter Blick-

fang und wertet jede Sitzgruppe auf. In vier verschiede-

nen Farben erhältlich. 

Größe: 40 x 40 cm 

EUR 29,95 (ohne Füllung) 

 

 

Kerzenglas 

Das weihnachtlich geschmückte Glas macht sich auf 

der Fensterbank besonders gut. Es eignet sich für Tee-

lichter oder kleine Stumpenkerzen in verschiedenen 

Farben und ist in zwei Größen erhältlich. 

EUR ab 1,99 (ohne Kerze) 

 

 

           

 



 

 

Adventteller 

Es muss nicht immer ein klassischer Adventkranz sein: 

Der Adventteller aus Holz mit Baum- und Rentierfigu-

ren aus Metall wirkt mindestens genauso natürlich 

und lässt sich individuell schmücken.  

EUR 29,99 (ohne Kerzen und Deko) 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Teelichthalter Hirsche 

Perfekt für den schön gedeckten Weihnachtstisch oder 

als Eyecatcher im Vorzimmer: Der Teelichthalter aus Sil-

ber mit Hirschen bringt winterliche Stimmung ins Zu-

hause. 

EUR 9,99 
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