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Des Sofas neue Kleider - Dekoria kleidet Söderhamn von Ikea neu ein 
 
 
Berlin, im Juni 2016. „Was zieh‘ ich bloß an?“ – vor dieser Frage stehen heute nicht nur 
modebewusste Frauen (und Männer), sondern auch Sofas. Wer sein Sofa nicht „von der 
Stange einkleiden möchte“, ist bei Dekoria genau richtig. Der Onlineshop hat eine besondere 
Stärke im Bereich Heimtextilien und Maßanfertigungen. Jetzt gibt es dort, neben passgenau 
gefertigten Bezügen für eine Vielzahl an Modellen von Ikea, auch „neue Kleider“ für die Ikea 
Söderhamn-Serie. Für das Söderhamn Dreisitzer-Sofa stehen zehn Stoffkollektionen mit jeweils 
3 bis 20 Stoffen zur Auswahl, so dass sich gut 100 Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung 
ergeben. Die Bezüge können im Onlineshop von Dekoria http://www.dekoria.de/ bestellt 
werden und kosten je nach Stoff zwischen € 312,-- bis € 471,--. 
 
Zur klassisch-sachlichen Form der Söderhamn-Reihe von Ikea passen einfarbige Stoffe in zarten 
Farben besonders gut, zum Beispiel aus der Kollektion „Panama“. Wer eher einen kräftigen Akzent 
setzen möchte, macht sein Söderhamn-Sofa mit einem Bezug mit grafischem Zick-Zack-Muster aus 
der Dekoria-Kollektion „Comics“ zum Hingucker im Raum.  
 
Auch für die Recamiere, den Einsitzer und weitere Elemente der Söderhamn-Reihe gibt es bei 
Dekoria perfekt sitzende „neue Kleider“ in über 100 Varianten. Über die Vorschaufunktion im Online-
Shop sieht man auf einen Klick, wie die verschiedenen Stoffe wirken. Man kann sich vorab kostenlose 
Stoffproben zuschicken lassen und sich so von der Haptik und der hohen Qualität der Stoffe 
überzeugen. Die Bezüge können abgenommen und gewaschen werden. Alle Stoffe stammen aus 
dem Sortiment von Dekoria. Wer mag, kann sich passend zu seinem Sofa auch Vorhänge, Kissen, 
Sitzsäcke und weitere Produkte aus der gleichen Stoff-Kollektion anfertigen lassen. 
 
Und wie wird so ein Bezug eigentlich hergestellt? Wie in der Haute Couture Mode brauchen auch die 
Designer ein „Model“, an dem das Kleid anprobiert und überarbeitet werden kann, bis es perfekt sitzt. 
Also wird zunächst bei Ikea ein Original-Sofa gekauft. Das Zuschnittbild für den Bezug wird auf einer 
digitalen Tafel gezeichnet und in einem Computer-System gespeichert. Dann geht es ganz klassisch 
ans Zuschneiden, Nähen und Anprobieren. Und wie die großen Modeschöpfer in der Haute Couture 
geben sich auch die Mitarbeiter bei Dekoria nicht eher zufrieden, bis der Bezug wie angegossen sitzt 
und den hohen Qualitätsansprüchen der Marke entspricht.  
 
 
 
 

http://www.dekoria.de/


 
 
 
 
Im Sortiment von Dekoria gibt es bereits eine Vielzahl passgenau gefertigter Bezüge für Sofas, Sessel 
und Hocker von Ikea. Jetzt können die Kunden bei Dekoria auch für die Söderhamn-Serie von Ikea 
individuelle Bezüge ganz nach ihrem persönlichen Geschmack bestellen.  
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Redaktioneller Hinweis/ Firmenporträt: 

Dekoria ist ein großer Onlineshop mit über 60.000 Artikeln. Unter dem Motto „Für ein schönes Zuhause“ gibt es 
hier ein breit gefächertes Sortiment an Heimtextilien und Möbeln sowie Wohn-Accessoires wie Lampen, Bilder, 
Spiegel oder Keramik. Eine besondere Stärke von Dekoria liegt im Bereich Stoffe und Heimtextilien. Aus der 
reichhaltigen Auswahl an Stoffen, von einfarbig über romantisch-geblümt bis grafisch-klar gemustert, können die 
Kunden unter anderem passgenau gefertigte Bezüge für Ikea-Sofas bestellen, sich maßgeschneiderte Raffrollos 
anfertigen lassen oder weitere textile Accessoires wie Kissen, mit Stoff bezogene Truhen oder Tischwäsche 
bestellen. Dekoria legt großen Wert auf Service und eine hohe Produktqualität, was von den Kunden über 
Trustpilot mit einem „Hervorragend“ honoriert wird. 

 


