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PRESSEINFORMATION 

Berlin, 14.06.2012 

Lassen Sie den Sommer rein! Einrichtungs- und Dekotipps für 

drinnen und draußen  

Berlin, den 14.06.2012. Home24, Deutschlands größter Online-Möbelshop, präsentiert 

vier einfache aber effektive Tipps zum Einrichten und Gestalten, damit auch in den 

eigenen vier Wänden, der Wohnung und dem Balkon, Sommerstimmmung aufkommen 

kann. 

Lange haben wir gewartet und endlich ist er da - der Sommer! Das zieht uns natürlich raus an 

den See, zur nächsten Eisdiele oder in den Park zum Grillen. Allerdings lässt es sich aber 

auch bei 30 Grad im Schatten perfekt zu Hause entspannen. Damit auch in den eigenen vier 

Wänden Sommerstimmung aufkommt, hat Home24 ein paar Tipps zusammengestellt, wie 

Wohnung und Balkon sommerlich gestaltet werden können. 

     1. Trick: Nutzen Sie Kleinigkeiten, um große Wirkung zu erzielen! 

Oft sind es die kleinen, feinen Dinge, die den Unterschied machen. Es muss ja nicht 

immer sofort das ganze Zimmer umgestaltet werden, oftmals reichen schon Kleinigkeiten 

und Accessoires aus, um das eigene Heim in einem neuen Licht erstrahlen zu lassen. So 

verleihen z.B. frische Blumen in der stylischen, modernen Vase Ihrem Zuhause sofort ein 

frisches, fröhliches Ambiente. Aber auch mit Kissenbezügen oder Vorhängen in 

leuchtenden Farben können Sie ohne großen Aufwand sommerliche Akzente setzen. 

Zum perfekten Sommerabend im Garten oder auf dem Balkon können außerdem 

hübsche Windlichter beitragen. 

              2. Trick: Setzen Sie farbliche Highlights! 

Besonders sommerlich wirkt der Grünton Fresh der - wie der Name schon erahnen lässt - 

Lebendigkeit und Frische ins eigene Heim bringt. Da in Fresh eine wirkliche Leuchtkraft 

steckt, ist dieser Farbton insbesondere für Räume geeignet, die nicht den ganzen Tag mit 

Sonnenlicht durchflutet sind. Eine weitere Sommerfarbe 2012 ist Lila. Von Brombeere 

über Purpur schaffen Lilatöne einen wichtigen Hingucker in Ihrem Wohnbereich. Zartes 

Lavendel dahingegen ist die Must-Have Farbe für das Schlafzimmer und signalisiert 

zurückhaltende Eleganz. Und wer dem Zeitgeist immer etwas voraus sein möchte, 

entscheidet sich für den Farbton Lounge. Dieses edel anmutende, kraftvolle Violet wirkt 

energetisch und lässt sich besonders schön mit beruhigenden Beigetönen kombinieren. 
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3. Trick: Entspannen Sie ungestört! 

Naturmaterialien beschleunigen in der Regel den Entspannungseffekt, daher eignen sich 

Möbel aus Rattan oder Bananenfasern besonders gut zum Relaxen. Richtig entspannen 

lässt es sich allerdings erst, wenn man ungestört und vor allen Dingen unbeobachtet ist. 

Um sich vor fremden Blicken auf dem Balkon zu schützen, bieten sich z.B. Gewächse wie 

Pfennigkraut oder Gundermann an, die vom Balkongitter herunterranken. Wenn das noch 

nicht ausreicht, dann hilft auf jeden Fall ein Sichtschutz in Form eines Paravents. Dabei 

ist zu beachten, dass der Paravent witterungsbeständig und pflegeleicht ist, damit der 

Erholung wirklich nichts mehr im Wege stehen kann. 

 

4. Trick: Sparen Sie Platz! 

Wer keinen eigenen Garten hat, verbringt seine Zeit am liebsten auf dem Balkon. Da hier 

in der Regel aber nicht so viel Platz zur Verfügung steht, muss besonders auf 

platzsparende Möbel geachtet werden, damit man nicht nur Stehpartys feiern kann. unser 

letzter Tipp daher: Klappmöbel. Tische und Stühle zum Zusammenklappen sind nicht nur 

wahre Platzsparwunder, sondern auch durch Ihr Gewicht und Handhabung besonders 

flexibel einsetzbar. Oder Sie setzen auf Möbel, die direkt an der Balkonwand angebracht 

werden und ebenfalls zusamengeklappt werden können. So sparen Sie noch mehr Raum, 

da kein Stellplatz für die zusammengeklappten Möbel nötig ist. Pflanzen und Deko 

arrangieren Sie am besten auch an der Wand. Verwenden Sie Blumenampeln oder 

bringen Sie ein Wandpaneel an, an dem Sie Ihre Sommer-Deko befestigen. So kommt 

garantiert auch auf dem kleinsten Balkon richtiges Sommerfeeling auf. 

 

Für weitere Informationen rufen Sie uns an unter der +49(030) 609 88 00 -91 oder 

besuchen Sie unseren Online-Shop unter www.home24.de. 

 

Über Home24 

Home24 ist Deutschlands größter Online-Möbelshop. Das Sortiment von Home24 umfasst mehr als 

80.000 Artikel von über 1.000 Herstellern aus den Bereichen Möbel, Lampen, Wohnaccessoires, 

Heimtextilien und Garten. Neben führenden Marken wie Wolf Möbel, Rauch, ArteM, Leonardo oder 

WMF befinden sich auch zahlreiche Lifestyle-Marken wie Kare Design, Innovation, Koziol, Blomus, 

Alessi und Esprit Home im Angebot des neuen großen Online-Players im Wohn- und 

Einrichtungsbereich.  

Neben dem vielseitigen Sortiment in allen Stilrichtungen (modern, klassisch, Landhaus und 

Kolonial) und zahlreichen Wohnthemen und -trends bietet das Unternehmen einzigartige 

Serviceleistungen: einen kostenlosen Versand und bei großen Möbelstücken eine ebenfalls 

kostenlose Speditions-Lieferung bis in die Wohnung des Kunden sowie eine Gratis-Service-Hotline. 

Schöne Möbel und Einrichtungsgegenstände zu günstigen Preisen bequem von zu Hause aus 

kaufen: Möbel kaufen war noch nie so einfach und komfortabel.  
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Mit einem Home24-Blog, einer Facebook-Fanpage und einem Twitter-Account werden alle Wohn- und 

Möbelfans stets auf dem Laufenden gehalten über Wohntrends, neue Einrichtungsgegenstände und  

 

-marken sowie exklusive Produktangebote. Das Unternehmen wurde 2009 in Berlin gegründet und hat 

seinen Sitz in Berlin Prenzlauer Berg. Der Name „Home24“ soll den Anspruch des Online-Möbelhauses 

zum Ausdruck bringen, Menschen alles zum Einrichten für ihr Zuhause zu liefern: Möbel, Lampen, 

Haushaltsgeräte, Gartenmöbel und Wohnaccessoires – und das bei Verfügbarkeit rund um die Uhr.   
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