
 

 

 

 

 

 

 

Hallo Drinnenzeit! –  

Der home24 Katalog zur gemütlichsten Zeit des Jahres 

 

 

 

 

Berlin, den 23. August 2019 – Neues Layout, individuelle Ansprache und inspirierende Visuals: home24, 

der führende Home & Living Online-Anbieter in Kontinentaleuropa und Brasilien, läutet mit seinem heute 

veröffentlichten Herbst/Winter-Katalog die gemütliche Jahreszeit ein. Auf insgesamt 104 Seiten präsentiert 

der Magalog nicht nur die Neuheiten und Bestseller aus dem Onlineshop, sondern bietet Einrichtungstipps 

und stellt die aktuellen home24 Wohntrends vor.  

 

Mit seiner neuen Struktur orientiert sich der Magalog optisch und inhaltlich an den Bedürfnissen der Leser: 

Im Vordergrund stehen weniger technische Informationen oder klassische Produktfotos, sondern vor allem 

Inspiration durch aussagekräftige Ambientebilder und praktische Tipps, wie man einen gewissen Look mit 

wenigen Handgriffen umsetzen oder verändern kann.  

 

Der neue home24 Katalog erscheint in einer Auflage von 240.000 Stück und wird ab dem 23. August 2019 

an Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz versendet. Neben der Printversion ist auf der 

home24 Webseite auch ein Online-Blätterkatalog verfügbar.  

 

 

  

https://www.yumpu.com/de/document/read/62782385/dein-home24-katalog-herbst-winter-2019-de


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  

Greifswalder Straße 212-213  

10405 Berlin  

anne.gaida@home24.de 

 

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/

