
 

home24 eröffnet Outlet-Store in Hannover  

 

● home24 eröffnet am 10. Mai 2019 sein deutschlandweit fünftes Outlet 

● Das Outlet profitiert von einem großen Einzugsgebiet  

 

Berlin, 10. Mai 2019 – home24, der führende Home & Living Online-Anbieter in Kontinentaleuropa und 

Brasilien, hat heute am Stadtrand Hannovers (Boschstr. 1, 30916 Isernhagen) sein fünftes Outlet in 

Deutschland eröffnet. Auf rund 3.000 Quadratmetern Verkaufsfläche können sich Kunden dort ab sofort 

von dem breiten, wöchentlich wechselnden Angebot an Möbeln, Lampen und Wohnaccessoires 

inspirieren lassen. Die Ausstellungsstücke, Fotomuster und Versandrückläufer, die kleine oder gar keine 

Mängel aufweisen, gibt es mit Preisvorteilen von bis zu 80 Prozent Rabatt im Vergleich zum regulären 

Online-Preis.  

Das Outlet in Hannover bietet Kunden rund 5.000 Produkte für jedes Budget und jeden Geschmack, die 

nach dem Kauf direkt mit nach Hause genommen oder auch kostengünstig geliefert werden können. 

Die Lage in der Region Hannover ist auf Grund des großen Einzugsgebiets ideal, das neue Outlet ist aus 

Städten wie Braunschweig, Celle oder Wolfsburg mit dem Auto oder mit der Bahn schnell zu erreichen. 

Wie auch in allen anderen home24 Outlets können die Möbel auf Wunsch und gegen Gebühr auch nach 

Hause geliefert werden, so dass der Einkauf für die Kunden einfach, schnell und sorglos abläuft. Das Outlet 

in Hannover ist wie die beiden zuletzt eröffneten Outlets in Köln und Neu-Ulm ein Mega-Outlet, in Berlin 

und Bottrop bekommen Kunden ein hochwertiges und geschmackvolles Warenportfolio auf etwas 

kleinerer Fläche geboten. 

 

Hinweise an die Redaktion 

Der neue Outlet-Store Hannover in der Boschstr. 1, 30916 Isernhagen wird ab dem 10. Mai 2019 montags 

bis samstags von 10 bis 20 Uhr geöffnet sein. Am Wochenende des 10./11. Mai 2019 findet die große 

Eröffnungsfeier statt, bei der Kunden von verschiedenen Aktionen profitieren können.  

 

Weitere Informationen sind unter https://www.home24.de/outlet/hannover/ abrufbar. 

https://www.home24.de/outlet/hannover/


Über home24  

home24 ist die führende pure-play Home & Living E-Commerce Plattform in Kontinentaleuropa und 

Brasilien. Mit über 100.000 Artikelnummern, die sie von mehr als 500 Herstellern bezieht, bietet home24 

eine einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen und 

Beleuchtung. home24 hat ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit mehr als 1.000 Mitarbeiter. Das 

Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, den 

Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist home24 unter der Marke „Mobly“ in 

Brasilien tätig. In Europa liefert das Unternehmen seine Produkte – unabhängig von Größe und Gewicht – 

kostenfrei bis in die Wohnung seiner Kunden und bietet zudem kostenlose Retouren an. Das Sortiment 

von home24 besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl von Eigenmarken. home24 ist an der 

Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE000A14KEB5). Weitere Informationen finden Sie auf der 

Website des Unternehmens unter www.home24.com. 

 

Pressekontakt home24 SE  

Anne Gaida  

anne.gaida@home24.de   

+49 30 20 16 32 94 16 

 

Rechtlicher Hinweis 

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den 

gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Information des Managements der 

Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse 

und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. 

Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und 

Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind; weder die 

Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung 

für die Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden 

Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen 

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. 

http://www.home24.com/
mailto:anne.gaida@home24.de

