
 

home24 in neuem Look: 

Online-Möbelhaus präsentiert brandneue Markenstrategie 

 

Berlin, den 01. September 2016 – Wohnlich, inspirierend, warm und intuitiv – diese 

Eigenschaften beschreiben das einzigartige Gesamterlebnis von home24 – online und offline. 

Ab sofort präsentiert Europas größtes Online-Möbelhaus seine neue Markenstrategie. Diese 

stellt den Kunden klar in den Mittelpunkt: zukünftig kommuniziert home24 unter dem Claim 

„Zuhause ist, was dir gefällt.” und präsentiert sich mit überarbeitetem Logo. Erlebt werden kann 

der neue Markenauftritt seit heute im home24-Onlineshop, im neuen home24 Magalog oder in 

den sechs Showrooms inklusive Einrichtungsberater. 

 

Hinter der neuen Markenstrategie steckt der Grundgedanke, dass Kunden nicht nur ein 

Möbelstück kaufen, sondern ein Stück Zuhause. Und weil Zuhause für jeden etwas anderes 

bedeutet, ist der Möbelkauf eine sehr individuelle Sache. Mit über 180.000 Produkten bietet 

die home24 Gruppe Möbel und Wohnaccessoires für jeden Geschmack und Geldbeutel. 

Genau hier setzt die neue Positionierung an: „Zuhause ist, was dir gefällt.” 

 

Philipp Kreibohm, Vorstandsmitglied der home24 AG: „Unsere Kunden sind überwiegend 

weiblich, leben urban und shoppen gerne online. Wir haben ein klares Zielbild, was wir für 

unsere Kunden sein wollen: wir möchten ihnen bei der Entscheidung für das passende 

Möbelstück mit Rat und Tat zur Seite stehen. All das findet Ausdruck in unserem neuen 

Markenauftritt. Und unsere neuen Touchpoints, an denen wir in den vergangenen Monaten mit 

viel Mühe und Herzblut gearbeitet haben, bieten einen wunderbaren Anlass, unseren Kunden 

diesen neuen Look zu präsentieren.”  

 

Die neue Optik zeigt sich online durch einen deutlichen Schwerpunkt auf inspirierenden Bildern 

und durch ein aufgeräumtes Kachel-Layout, inklusiver klarer und reduzierter 

Navigationsführung. Jeder Inhalt steht für sich und überzeugt auf den ersten Blick durch ein 

emotionales Bild und durch eine starke Headline. Die Wohnstile wurden neu strukturiert und 

die Gestaltung dem intuitiven mobil geprägten Nutzungsverhalten angepasst. 

Kundenmeinungen sowie individuelle, auf das Surf-Verhalten abgestimmte 



Produktempfehlungen sind nun tief in das Layout integriert. Die optische Verlängerung des 

Markenauftritts bilden der neue home24 Magalog und die sechs Showrooms, die ab sofort im 

neuen home24-Look sichtbar sind. 

 

 

 

Den home24 Magalog finden Sie hier: http://bit.ly/2csCyew 

Weitere Informationen finden Sie hier: http://www.home24.de/ 

 

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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