
 

home24: Weitere Produktinnovation im Bereich Mobile Commerce 

++ Visual-Search: Möbelstücke fotografieren und Produktvorschläge erhalten ++ 
 

Berlin, 13. September 2016 –  Mobile Commerce als Wachstumstreiber: home24, Europas 

größtes Online-Möbelhaus, lanciert heute eine weitere technische Neuerung im Bereich des 

mobilen Möbelkaufs. Ab sofort gibt es die preisgekrönte home24-App mit der 

benutzerfreundlichen Visual Search-Funktion: Möbelstücke können in der realen Welt 

fotografiert werden, die home24-App generiert dann auf Basis des Fotos passende 

Produktvorschläge aus über 180.000 Produkten im home24-Shop. 

  

Mobile Commerce ist ein weltweit stark wachsender Markt. In Deutschland haben im Frühjahr 

2016 bereits mehr als 69 Prozent der Besitzer entsprechender Geräte schon einmal mobil 

eingekauft (Quelle: Statista 2016). Auch die Umsätze spiegeln diese Entwicklung wider: So 

soll in Deutschland bis 2020 – laut Goldman Sachs, EMarketer – eine Wachstumsrate von 

circa 38 Prozent erreicht werden. 

  

Marc Appelhoff, home24 Vorstandsmitglied, erklärt: „Unser Ziel ist ein einzigartiges 

Einkaufserlebnis für home24-Kunden in allen Kanälen – dazu gehört auch die einfache Suche 

nach dem passenden Möbelstück – sei es in unserem Online-Shop, in unseren Showrooms 

oder via Smartphone. Gerade im Bereich Mobile sehen wir steigende Zugriffszahlen und 

dadurch einen immer wichtiger werdenden Kanal. Von unseren Kunden haben wir erfahren, 

dass sie oft bei Freunden oder in Restaurants Möbelstücke sehen, die sie gern ebenfalls 

kaufen möchten. Die Visual-Search-Funktion ermöglicht das nun sehr einfach, weil sie optimal 

die physische mit der digitalen Welt verbindet. Wir arbeiten an weiteren Entwicklungen im 

Mobile-Bereich. Mobile ist für uns ein klarer Wachstumstreiber." 

  

home24 hat jüngst eine Vielzahl an kundenorientierten Neuerungen eingeführt: beispielsweise 

wurde im Zusammenhang mit der neuenMarkenstrategie der Auftritt von home24 noch 

inspirierender und intuitiver. Erleben kann man den neuen Markenauftritt nicht nur im home24-

Onlineshop und in der home24-App, sondern auch im neuen home24 Magalog. 
 

http://cdn.home24.net/static/media/om/cms/presse/151215-pressemitteilung-home24-app-auszeichnung.pdf
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/311650/umfrage/nutzung-von-smartphone-und-tablet-zum-mobilen-einkauf/
http://cdn.home24.net/static/media/om/cms/presse/160901-pressemitteilung-home24-im-neuen-look.pdf
http://www.home24.de/app/
https://www.home24.de/about/home24-katalog/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Katalog


 

http://www.home24.de/app/ 
 

Über Home24 – home24 ist Europas größtes Online-Möbelhaus: Mit über 180.000 Produkten von mehr 

als 800 Herstellern bietet die home24 Gruppe 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 weit über 1.000 Mitarbeiter weltweit. 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. Eva Padberg Collection by Ce’Nou & home24, 

kollected by Johanna, Smood, KINX, SKØP, KiYDOO, Loistaa und Says Who.  
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