
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bei home24 werden Möbel zu einem Zuhause 

++ TV-Spot-Premiere für die brandneue Markenausrichtung ++ 

 

 
Berlin, 23. September 2016 – home24 startet im Herbst eine TV-Offensive, in der sich die 

neue inspirative Markenausrichtung des Möbelhändlers widerspiegelt. Die neue home24-

Marke wird mit gleich drei unterschiedlichen TV-Spots sowie Onsite- und Social Media-

Maßnahmen erlebbar: im Fokus der drei Spots stehen home24-Produkte in den Kategorien 

Wohnen, Essen und Schlafen, die durch sinnliche Transformationen zum Leben erweckt 

werden, um ihr jeweiliges „Wesen“ noch stärker und persönlicher für den Zuschauer erfahrbar 

zu machen. 

https://www.home24.de/about/home24-tvc/


Ganz nach dem Markenclaim „Zuhause ist, was dir gefällt.” zeigen die fotorealistischen 3D 

Animationen die home24-Produkte in verschiedenen Stilrichtungen: das Schlafzimmer im 

beliebten Skandi-Look, das Wohnzimmer im coolen Modern-Stil und das Esszimmer im 

gemütlichen Landhaus-Look. Alle eint das einzigartige Gesamterlebnis von home24 - 

wohnlich, inspirierend, warm und intuitiv - ohne dem Kunden zu diktieren, was ihm zu gefallen 

hat. 

 

„Jeder verbindet mit Zuhause ein besonderes Gefühl, eine gewisse Geborgenheit. Wenn wir 

unsere Produkte in einem TV Spot zum Leben erwecken, möchten wir unsere Kunden nicht 

nur unterhalten, sondern ihnen Neugierde vermitteln, genau diese positiven Assoziationen 

auch im eigenen Heim zu wecken. Dabei wollen wir begleiten, inspirieren und kompetent 

beraten. Am Ende soll jeder Kunde aber für sich entdecken und bestimmen, wie genau sein 

Zuhause zu diesem emotionalen Ort wird. Die neue Markenausrichtung ist entsprechend auch 

ein Zeichen an unsere Kunden, dass wir sie als die Destination für Einrichtung und Inspiration 

in ihrem Leben begleiten wollen." erläutert  Marc Appelhoff, Vorstandsmitglied der home24 

AG. 

 

Auch die parallel laufende Social-Media-Kampagne bezieht sich optisch und thematisch auf 

die Werbespots und greift die drei Situationen in dafür eigens produzierten Formaten wieder 

auf. Die Idee und Umsetzung erfolgte in enger Abstimmung mit der Berliner Agentur und 

Filmproduktion Dog Ear Films und dem Münchener Kreativdirektor Martin Burger. In den 

letzten zwei Monaten hat home24 eine Vielzahl an kundenorientierten Neuerungen eingeführt: 

beispielsweise wurde im Zusammenhang mit der neuen Markenstrategie 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. 

 

Den home24 TV-Spot finden Sie hier: https://www.home24.de/about/home24-tvc/ 

 

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.  

 

Über Dog Ear Films – Die Filmproduktion Dog Ear Films wurde 2009 von dem Regisseur, 

Andreas Henn, und dem Kameramann, Alexander Wasielewski, gegründet. Das Regie-

Kamera Duo baute über die Jahre Standorte in Berlin und München auf. Ihre Spielfilme wurden 

auf über 100 Festivals gezeigt und weltweit ausgezeichnet. Im Bereich Werbung vereint Dog 

Ear Films von der Konzeption über der Produktion bis zur Postproduktion alles unter einem 

Dach. 

 

Pressekontakt home24 AG  

Carolin Muschkorgel  

Corporate Communications  

Greifswalder Straße 212-213  

10405 Berlin  

carolin.muschkorgel@home24.de 

 


