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Grüezi Home24: 
Europas größtes Online-Möbelhaus startet in der Schweiz 

 

Berlin, den 26.02.2014: Home24, Europas größtes Online-Möbelhaus, startet heute in der 

Schweiz. Über www.home24.ch können nun auch Schweizer Kunden bequem rund um die 

Uhr Möbel, Lampen und Wohnaccessoires bestellen.  

 

Mit dem Schritt in die Schweiz komplettiert Home24 die D-A-CH-Region und unterstreicht 

seine Stellung als führendes Online-Möbelhaus in Europa. Home24 ist jetzt in fünf 

europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden und der 

Schweiz. Der Schweizer Shop ist auf Deutsch und Französisch verfügbar. 

 

Domenico Cipolla, Geschäftsführer Home24: „Wir freuen uns sehr, den Möbelkauf nun auch 

für die Schweizer so einfach wie möglich zu machen. Der Online-Kauf bei Home24 bietet 

viele Vorteile gegenüber dem stationären Handel: Wir liefern alle Produkte – unabhängig von 

Größe und Gewicht – schnell und kostenfrei bis in die Wohnung unserer Kunden. Und sollten 

die Möbel einmal doch nicht gefallen, kann der Kunde die Ware unkompliziert wieder 

zurückschicken.“ 

 

Möbel und Einrichtungsgegenstände werden in der Schweiz bislang vorrangig stationär 

eingekauft. Den Großteil der Einrichtungshäuser und Abholmärkte findet man in 

Industriezonen außerhalb der Zentren. 

 

„Die Schweiz ist ein sehr vielversprechender Markt, der sich vor allem durch eine hohe 

Kaufkraft auszeichnet. Wir sehen großes Potential, denn der Online-Möbelmarkt wird hier 

bislang kaum bedient. Nun möchten wir auch Schweizer Kunden davon überzeugen, dass 

http://www.home24.ch/


eine breite Auswahl hochwertiger Möbel bequem und einfach online gekauft werden kann“, 

fügt Cipolla hinzu. 

 

Der E-Commerce-Sektor in der Schweiz wächst rasant. Laut einer Studie des EHI Retail 

Institutes liegt das Wachstum des Schweizer Online-Handels bei rund 27%. Auch der E-

Commerce Report Schweiz bestätigt: Online-Shopping wird für die Schweizer immer 

attraktiver – Nachfrage und Online-Umsätze steigen stärker als erwartet. 

 

Über Home24 

Home24 ist Europas größtes Online-Möbelhaus: Mit über 70.000 Produkten von mehr als 

350 Herstellern bietet Home24 seinen Kunden eine einzigartige Auswahl an Möbeln, 

Lampen, und Wohnaccessoires. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin beschäftigt derzeit 

über 300 Mitarbeiter und ist neben Deutschland auch in Frankreich, Österreich, den 

Niederlanden und der Schweiz aktiv. Home24 liefert alle Produkte – unabhängig von Größe 

und Gewicht – kostenfrei bis in die Wohnung seiner Kunden. 
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