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Home24 launcht neues Lifestyle-Magazin 

Online-Showroom bietet jetzt mehr Inspiration als jedes Möbelgeschäft 
 

 

Berlin, 20. April 2015: Home24, Deutschlands größtes Online-Möbelhaus, bietet Design- 

und Lifestyle-Fans ein ganz neues Einkaufserlebnis. Im Showroom des Unternehmens können 

sich Einrichtungsinteressierte ab sofort im Online-Magazin inspirieren und beraten lassen. 

„Was im Möbelmarkt so nicht möglich ist, können wir online realisieren: Ideen, Tipps und 

Inspiration zu allen Einrichtungsstilen auf einen einzigen Blick zum entspannten Durchstöbern 

von Zuhause aus“, sagt Constantin Eis, Geschäftsführer bei Home24. 

 

Magazin-Leser finden in der Rubrik „Shop the Look“ eine Auswahl von Möbeln und 

Accessoires passend zur jeweils bevorzugten Stilrichtung, die es ihnen erleichtert, den Look 

in ihrem eigenen Zuhause zu visualisieren. Wer nicht selber mühsam Möbel für Möbel 

zusammensuchen möchte, bekommt hier inspirierende Einrichtungsvorschläge in einem 

Gesamt-Arrangement wie zum Beispiel im Landhaustil, im skandinavischen Chic und vielen 

anderen Geschmacksrichtungen. Die abgebildeten Produkte können auch direkt aus dem 

Ambiente-Bild angeklickt werden, um nähere Informationen darüber zu erhalten. Gefällt ein 

Artikel so gut, besteht die Möglichkeit diesen auch über die Social-Media-Kanäle mit seinen 

Freunden zu teilen. 

 

Unter der Rubrik „Styles & Stories“  zeigen Prominente, Inneneinrichter und Lifestyle-

Blogger, wie sie sich Zuhause einrichten. In Homestories erhalten Leser Einblicke in das 

Privatleben ihrer Stilikonen und können deren Ideen anschließend auch in ihrem eigenen 

Reich inszenieren. 

  

Wie richte ich mich in Pastellfarben ein, wie funktioniert der Retro Look, wie gestalte ich meinen 

Garten, wie bringe ich Ordnung in mein Chaos? Diese Fragen werden in der Rubrik 

„Ratgeber“ beantwortet. Dort werden die neuesten Trends und ihre Umsetzung erläutert. 

http://www.home24.de/magazin


Expertentipps, Interviews, Kundenbewertungen helfen ganz konkret beim Stylen der eigenen 

vier Wände. 

 

In der „Accessories Corner“ finden Leser all die Dinge, die das Zuhause gemütlich und 

einzigartig machen. Hier zeigt Home24 auch seine most-wanted Accesoires, die bei Kunden 

besonderen Anklang finden und bietet zu allen Jahresanlässen die passende Inspiration. 

Dekorationstipps zum Valentinstag, für die Grillparty, die Weihnachtszeit und viele andere 

Anlässe finden sich hier. 
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Abb. 2: Starseite des Home24 Magazins 


