
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Johanna Klum präsentiert erste Möbel-Kollektion 

Moderatorin, Model, Style-Inspiration launcht gemeinsam mit home24 kollected by Johanna 

Berlin, 15. Juni 2015 – Johanna Klum, eine der bekanntesten deutschen Moderatorinnen, 

und home24, Europas größter Online-Shop für Möbel, bringen mit kollected by Johanna eine 

erste gemeinsame Möbel-Kollektion auf den Markt. home24 möchte seinen Kunden durch die 

Kreation eigener Design-Linien in Zukunft noch mehr Inspiration für die eigenen vier Wände 

bieten und setzt zum Auftakt der Eigenmarkenoffensive auf prominente Unterstützung. 

 

Johanna Klum hat die Kollektion mit ihrem ganz eigenen Stilempfinden maßgeblich geprägt. 

Die sympathische Berlinerin hat jedes einzelne Stück der Kollektion gemeinsam mit dem Team 

von home24 designt, den Entstehungs- und Produktionsprozess begleitet und fungiert 

gleichzeitig als hübsches Gesicht der Linie. „Mit kollected by Johanna präsentieren wir nicht 

nur unsere erste Testimonial-Kampagne, sondern auch unsere erste Eigenmarken-

Kampagne, mit der wir vor allem selbstbewusste junge Frauen ansprechen wollen, die Lust 

auf Veränderungen haben. Johanna vereint in ihrer Person Selbstbewusstsein, Lebensfreude, 

Individualität und Stil; also jene Werte, die auch für uns wichtig sind“, erklärt Philipp Kreibohm, 

Gründer und Vorstand von home24. 

 

Die Berlinerin ist Star einer breit angelegten Kampagne mit begeisternden Bildsujets und 

Videoclips. Auf einer eigenen Landingpage http://www.home24.de/kollected-by-johanna-

story/ werden die Kollektion kollected by Johanna und die Stilikone selbst in vielen Facetten 

erlebbar. Exklusive Blicke hinter die Kulissen des Shootings sowie Features und Stories 
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werden im Online-Magazin von home24 http://www.home24.de/magazin/im-interview-

johanna-klum/ gezeigt. Die Kampagne ist für den Einsatz im Bereich PR und Social Media 

geplant. Die Sujets wurden inhouse zusammen mit dem Fotografen-Team von 

se7entyn9ne umgesetzt. Die Videoproduktion setzte analoguestories um. 

 

kollected by Johanna ist eine stimmige Symbiose aus natürlichen Materialien, klaren Formen 

und hellen Farben, die prägend  für den angesagten skandinavischen Einrichtungsstil ist. „Ich 

wollte eine Kollektion entwerfen, in der jedes Teil etwas Besonderes hat und doch wunderbar 

mit allen anderen kombinierbar ist. Die Möbel und Wohnaccessoires sind zu 100 Prozent 

Johanna und zeigen meine Vorliebe für kleine Veränderungen, die ohne viel Aufwand und 

Kosten eine große Wirkung haben“, sagt Johanna Klum. 

 

kollected by Johanna ist eine Exklusiv-Kollektion von Johanna Klum für home24. Die Kollektion 

beinhaltet eine umfangreiche Auswahl an Polstermöbeln sowie Regalen, Sideboards, 

Beistelltischen und Wohnaccessoires wie Kissen und Lampen. Die Preise liegen im Verkauf 

zwischen 15,- und 1.500,- Euro. Auf die Sommer-Kollektion wird eine Herbst-/ Winter-

Kollektion folgen.  

 

Informationen zur Kollektion kollected by Johanna: http://www.home24.de/kollected-by-

johanna-story/ 

 

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 ist in sieben europäischen Märkten aktiv: Deutschland, 

Frankreich, Österreich, Niederlande, Schweiz, Belgien und Italien. home24 hat seinen Hauptsitz in 

Berlin und beschäftigt weltweit rund 1.000 Mitarbeiter. home24 ist außerdem in Brasilien tätig. home24 

liefert seine Produkte – unabhängig von Größe und Gewicht – kostenfrei bis in die Wohnung seiner 

Kunden in Europa. Das home24-Sortiment besteht aus zahlreichen Marken, darunter auch eine Vielzahl 

von Eigenlabels – z.B. Smood, Furnlab, Jack&Alice und Mørteens. 
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