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PRESSEINFORMATION 

Berlin, 25.04.2012 

Neuer Onlineshop Home24 revolutioniert den Möbelkauf 

Berlin, den 25.04.2012. Möbel einfach online kaufen und kostenlos nach Hause liefern 

lassen: endlich hat das Gedränge im Möbelhaus, das Möbel-Schleppen und 

Transportieren ein Ende. Jetzt kann man die Freizeit entspannt genießen, während die 

Möbel zu einem nach Hause kommen. Der Berliner Online-Shop Home24 krempelt den 

Möbelmarkt um und macht den Samstag zum möbelhausfreien Tag.  

Jeder, der unter der Woche arbeitet und Möbel braucht, kennt das Drama am Samstag: Erst 

kämpft man sich durch den Verkehr und dann durch die Menschenmassen im Möbelhaus und 

anschließend muss nach dem Anstehen und der oft schlechten Beratung die Möbel auch 

noch selbst schleppen. Der Transport mit dem eigenen Auto oder gemieteten Van ist 

anstrengend und mühsam – wenn man ihn selbst übernimmt –  oder teuer und unzuverlässig  

– wenn man einen Speditionsdienst organisieren muss. Aber warum sollte man eigentlich 

seinen einzigen freien Tag in der Woche, an dem auch die Geschäfte aufhaben, zum 

Shoppen nach Möbeln und Einrichtungsgegenständen in Möbelhäusern am Stadtrand 

verbringen? Der neue Onlineshop Home24 bietet eine einfache und bequeme Alternative: die 

Möbel kommen einfach zu einem nach Hause.  

Bei Home24 kann man von zu Hause aus und ohne anstrengende Fahrt zum Möbelhaus 

Möbel, Lampen und Wohnaccessoires einfach online bestellen. Die Auswahl ist äußerst 

umfangreich und alle Wohnstilrichtungen sind vertreten – klassisch, modern, Landhaus, 

Natur, Junges Wohnen, exklusives Design etc. Während kein einzelnes Möbelhaus alle 

Artikel vorrätig haben kann, unterliegt ein Online-Möbelhaus natürlich nicht diesen räumlichen 

Beschränkungen: Home24 hat 80.000 Artikel im Sortiment und kann die meisten davon direkt 

ab Lager verschicken. 

Eine große Auswahl von Artikeln rund ums Wohnen und Einrichten und alles wird schnell und  

kostenlos zu den Kunden nach Hause geliefert: dieses Angebot ist nicht nur für Berufstätige 

und Menschen ohne Auto eine große zeitliche und finanzielle Entlastung. Auch für viele ältere 

Menschen und Alleinstehende ist die Lieferung nach Hause – bei den meisten großen Artikeln 

sogar bis ins Zimmer der Wahl – eine große Erleichterung, denn das anstrengende Tragen 

entfällt. So bleibt mehr Zeit für das Entspannen zu Hause im Garten oder bei 

Freizeitaktivitäten mit der Familie und Freunden. Der Einkaufsstress im Möbelhaus am 

Stadtrand gehört der Vergangenheit an. 

Das Konzept des Online-Shops ermöglicht auch günstigere Preise aufgrund einer anderen 

Kostenstruktur, schließlich entfallen die Kosten für Miete und Personal, wie sie bei normalen  
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Möbelhäusern entstehen. Und schließlich will Home24 durch seinen Beratungsservice 

überzeugen: neben der schnellen und kostenlosen Lieferung bietet das Online-Möbelhaus 

eine kostenlose Kunden-Hotline, die werktags von 8-20 Uhr und auch am Wochenende 

erreichbar ist. Gerade am Wochenende ist es nun mal äußerst praktisch, von zu Hause online 

einzukaufen und Home24 bietet somit jedem stets die Möglichkeit, alle offenen Fragen 

loszuwerden, sei es zum Sortiment und den Produkten oder zu Bestellung und Lieferung. 

Die Zeit ist reif für das Online Möbel-Shoppen, denn viele Leute fragen sich, warum sie nur im 

Bereich Möbel immer noch im analogen Zeitalter leben und sich auf den mühsamen Weg zum 

Möbelhaus machen müssen. 

Fotomaterial und weitere Informationen sind auf www.home24.de und unter der Nummer   

+49 (0)30 609 88 00 – 87 erhältlich.  
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