
Kupuj #poswojemu bei IKEA. IKEA eröffnet eine Bestellungsabnahmestelle in Kalisz 
Veröffentlicht am 
28. Juni 2017 
Ab dem 14. September 2017 können die Einwohner von Kalisz und Umgebung IKEA-Möbel 
per Internet, Telefon oder im Laden bestellen und sie in der Bestellungsabnahmestelle im 
Park Handlowy Kalinka abholen. Es ist bereits die zweite Bestellungsabnahmestelle in 
Polen. Die erste wurde im Dezember 2016 in Opole eröffnet. 

Mit der Eröffnung der Bestellungsabnahmestelle in Opole entschieden wir uns für einen sehr 
wichtigen Schritt in unserem Angebot im Mehrkanalvertrieb. Es war die erste Investition 
dieser Art in Polen und ich freue mich, dass sie von den Kunden wohlwollend aufgenommen 
wurde. Deswegen richten wir eine weitere Bestellungsabnahmestelle ein, diesmal in Kalisz, 
in der Einkaufsmeile Park Handlowy Kalinka – sagte Monika Zielińska, stellvertretende 
Leiterin für den Mehrkanalvertrieb in Polen. Zusätzlich können sich unsere Kunden für die 
Lieferung nach Hause entscheiden und zwar in Kalisz, im Umkreis von ca. 20 km von der 
Bestellungsabnahmestelle entfernt sowie in Pleszew und Ostrów Wielkopolski – fügte 
Monika Zielińska hinzu. 
 
Um Möbel mit Lieferung zur Bestellungsabnahmestelle zu bestellen, ist die Bestellung auf 
der Webseite www.IKEA.pl/internet bzw. telefonisch über DOMOLINIA IKEA (22 275 05 75) 
aufzugeben und übers Internet zu bezahlen. Die Möbel können auch beim Ladenbesuch 
bestellt und an der Kasse bezahlt werden. Der Kunde wird danach über den Zeitpunkt der 
Möbelabholung informiert, Lieferungen vom IKEA-Laden in Łódź werden täglich stattfinden. 
Die Bestellungsabnahmestelle wird vom Montag bis Samstag von 9.00 bis 21.00 Uhr und am 
Sonntag von 10.00 bis 20.00 Uhr geöffnet sein.  
 
Neben der Bestellungsabnahmestelle entwickelt IKEA auch andere Arten des 
Mehrkanalvertriebs. Neben "Möbel per Telefon" in ganz Polen und dem Verkauf "Möbel per 
Internet" in allen Städten, wo sich IKEA-Läden befinden und in deren Umgebung, wurde die 
Reichweite des Angebots "Möbel per Internet" auf weitere 10 Städte in Polen erweitert, 
wobei der attraktive Transportpreis – ab 49,00 Zloty gilt.  
 
Es ist eine Erleichterung für Kunden, welchen unsere Lösungen und Inspirationen bisher   
nicht zur Verfügung standen. In unserer langfristigen Strategie bemühen wir uns, dass sich 
immer mehr Polen an den IKEA-Produkten in ihren Wohnungen und Häusern erfreuen 
können – fügte Monika Zielińska hinzu.  
 
Genaue Informationen zur Funktionsweise der Bestellungsabnahmestelle: 
https://ikea.prowly.com/10070-punkty-odbioru-zamowien-ikea 

Die Markenbezeichnung IKEA ist ein Akronym und setzt sich aus den Anfangsbuchstaben 
des Vor- und Nachnamens, des elterlichen Bauernhofs und der Gemeinde, aus der der 
Firmenbegründer stammt, zusammen (Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd).  
 
ÜBER IKEA  
Das Anliegen von IKEA ist es, das Alltagsleben vieler Menschen zu verbessern. Wir bieten 
gutes Design und funktionale Möbel zum günstigen Preis an. Wir sorgen für nachhaltige 
Entwicklung, indem wir die Strategie People & Planet Positive umsetzen. 
IKEA ist ein vertrauenswürdiges, finanziell stabiles und sich ständig entwickelndes 
Unternehmen. Die Gruppe IKEA in Polen besteht gegenwärtig aus neun Läden, die im 
Geschäftsjahr 2016 von fast 28 Millionen Personen besucht wurden.   
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