PRESSEMITTEILUNG

Home24 startet in Italien und präsentiert
H1-Halbjahreszahlen
Home24 zeigt sehr positive Geschäftsentwicklung und baut starke

•

Marktposition in Europa und Brasilien weiter aus
•

Home24 startet in Italien und ist nun in 7 europäischen Ländern
aktiv; bereits die dritte Länderexpansion in 2014

Berlin, 20.11.2014 – Home24, Europas größtes Online-Möbelhaus, verkündet heute den Start in
Italien und präsentiert Halbjahreszahlen für das erste Halbjahr 2014.
Home24 zeigt eine sehr positive Geschäftsentwicklung und baut seine starke
Marktposition weiter aus. Im ersten Halbjahr 2014 betrug der Nettoumsatz 59 Mio. EUR, was
64% des gesamten Nettoumsatzes von 2013 entspricht. In den ersten 6 Monaten betrug das
GMV (Gross Merchandise Volume) 69 Mio. EUR (+43% gegenüber dem ersten Halbjahr 2013),
und im ersten Halbjahr 2014 lag die Anzahl der Kundenbestellungen bei 0,4 Mio. (+37%
gegenüber dem ersten Halbjahr 2013). Für das zweite Halbjahr wird eine weitere
Beschleunigung des Wachstums erwartet.
Home24 startet in Italien und ist nun in sieben europäischen Ländern aktiv. Der Start in
Italien ist für Europas größtes Online-Möbelhaus bereits die dritte Expansion in diesem Jahr. Zu
Beginn des Jahres startete Home24 in der Schweiz, im Sommer folgte Belgien. Mit
www.home24.it können nun auch italienische Kunden bequem von zu Hause ihre Möbel
bestellen und sich diese kostenlos bis ins Wohnzimmer liefern lassen.
Domenico Cipolla, Geschäftsführer Home24: „Unser Ziel ist es, dem Kunden das bestmögliche
Einkaufserlebnis zu bieten und den Möbelkauf wieder einfach zu machen. Bei Home24 kann der
Kunde die Produkte in Ruhe von zu Hause auswählen, ohne den Samstag in einem überfüllten
Möbelhaus zu verbringen. Wir liefern sämtliche Produkte ganz bequem und kostenfrei in die

Wohnung unserer Kunden und sollte das Produkt einmal doch nicht gefallen, nehmen wir es
selbstverständlich auch kostenfrei wieder zurück.“
Der italienische Möbelmarkt ist nach dem deutschen der absatzstärkste innerhalb Europas.
Bislang wird der Großteil des Umsatzes im stationären Handel erzielt, aber der Markt verändert
sich rasant: immer mehr italienische Kunden kaufen online. Die Wachstumsraten im
italienischen Online-Handel liegen laut einer Studie des Centre for Retail Research im Jahr 2014
bei 19% – zum Vergleich: der deutsche Online-Markt wächst in 2014 bis dato um 22%.
„Italien ist eines der wichtigsten Länder im europäischen Möbelmarkt. Wir arbeiten bereits mit
vielen italienischen Herstellern zusammen und werden diese Kooperationen mit unserem Schritt
nach Italien noch weiter ausbauen, um Kunden in anderen Ländern noch mehr italienische
Produkte bieten zu können. Möbel und Italien – das gehört einfach zusammen. Trotzdem sehen
wir in Italien heute keinen Anbieter mit einem vergleichbaren Sortiment und Service wie
Home24. Der italienische Möbelmarkt ist sehr groß, und die italienischen Kunden möchten
zunehmend bequem online bestellen – das Marktpotential ist für uns deshalb enorm. Wir
möchten jetzt auch die italienischen Kunden vom einfachen Online-Möbelkauf bei Home24
begeistern“, sagt Cipolla.
Über Home24
Home24 ist Europas größtes Online-Möbelhaus: Mit über 150.000 Produkten von mehr als 800
Herstellern bietet Home24 seinen Kunden eine einzigartige Auswahl an Möbeln, Lampen und
Wohnaccessoires. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin ist neben Deutschland auch in
Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien aktiv. Unter der
Marke Mobly ist Home24 auch in Brasilien tätig. Home24 beschäftigt weltweit rund 1000
Mitarbeiter.
Home24 liefert alle Produkte – unabhängig von Größe und Gewicht – kostenfrei bis in die
Wohnung seiner Kunden in Europa. Das Home24-Sortiment besteht aus rund 1000 Marken.
Darunter finden sich auch eine Vielzahl an Eigenmarken – entwickelt und produziert von
Home24 – z.B. Smood, Furnlab, Jack&Alice und Mørteens.

Abb. 1: Startseite www.home24.it

Abb.2: Home24 Eigenmarke Mørteens

