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Zum Mitnehmen

Klein und praktisch
HAGALUND Bettsofa ist gleich mehrfach praktisch. Es ist bequem, 
lässt sich leicht zum Bett verändern und passt beinahe überall hin. 
Unter der Sitzfläche ist Platz für Bettwäsche und der abnehmbare 
Bezug lässt sich problemlos in der Maschine waschen. Kurz gesagt: 
ein kompaktes, formschönes Sofa für fast jeden Bedarf.

Einfach zu kombinieren und zu ändern
Der Stil von HAGALUND Bettsofa ist abgestimmt auf Möbel, Stoffe 
und Kissen der Serie EKTORP. Das bedeutet, du kannst Räume 
koordiniert einrichten und den Stil schnell verändern, wann immer 
dir danach ist – immer mit demselben Bettsofa als Grundlage. Das 
Bettsofa ist leicht  sauber zu halten, von innen wie von außen. Der 
Bezug ist abnehmbar und in der Maschine waschbar. 

Möglicherweise sind nicht alle hier gezeigten Produkte in jedem Einrichtungshaus verfügbar. 
Bitte wende dich an einen Mitarbeiter oder schau im Internet unter www.IKEA.de nach. 
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So wird HAGALUND zum Bett

HAGALUND Bettsofa lässt sich kinderleicht in ein bequemes 
Bett verwandeln. Dafür werden zunächst die Polster entfernt 
und anschließend der Bettkasten so weit wie möglich

vorgezogen. Dann den Reißverschluss am Sitzpolster öffnen, 
aufklappen und das Bett bereit machen.

Bettsofa

Breite × Tiefe × Höhe in cm 150×86×91

Liegefläche in cm 120×196

Inklusive Bezug

„Blekinge” weiß 349.-

„Fruvik” blau 399.-

„Idemo” beige 399.-

Separater Bezug

„Blekinge” weiß 49.-

„Fruvik” blau 99.-

„Idemo” beige 99.-
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Haltbar auf unterschiedliche Weise
Das Testen der Möbelbezugsstoffe ist wichtig, um die 
Langlebigkeit der Bezugsstoffe zu prüfen. Allerdings spielen 
auch andere Aspekte, wie das Material und die Struktur 
des Stoffes eine Rolle. Schwere, dicht gewebte Stoffe mit 
glatter Oberfläche und Mischgewebe aus natürlichen und 
synthetischen Fasern sind resistenter gegen Abrieb als 
 Gewebe aus reiner Naturfaser. Garngefärbte Stoffe verlieren 
nicht so schnell die Farbe und sind unempfindlicher gegen 
 Ausbleichen durch Sonnenlicht als bedruckte Stoffe.  
Die Haltbarkeit hängt aber auch davon ab, wie das Sofa 
 gepflegt und genutzt wird.

Unsere Stoffe werden sorgfältig getestet
Alle Bezugsstoffe müssen umfangreiche Tests durchlaufen, 
bevor sie für ein IKEA Sofa oder Sessel verwendet werden.
Der Abriebwiderstand des Stoffs wird getestet, indem eine 
Maschine den Stoff unter hohem Druck gegen einen anderen 
reibt. Stoffe, die 15.000 Durchläufe problemlos überstehen, 
eignen sich für Möbel, die dem häuslichen Alltag stand-
halten. Stoffe, die mehr als 30.000 Durchläufen wider-
stehen, sind besonders strapazierfähig. Da alle Gewebe 
auf Sonnenbestrahlung reagieren, prüfen wir auch die 
Lichtbeständigkeit unserer Textilien.

Waschanleitung

Abrieb - 
widerstand  
(Durchläufe)

Licht- 
beständigkeit 
(0-6)

„Blekinge”: Vorgewaschener, starker Twillstoff aus 100 % Baumwolle Maschinenwaschbar bei 60 °C 25.000 5

„Fruvik”: 100 % Baumwolle Maschinenwaschbar bei 40 °C 15.000 5

„Idemo”: Schwerer Twillstoff aus 100 % Baumwolle Maschinenwaschbar bei 60 °C 20.000 5


