
 

home24 eröffnet die Herbstsaison mit den „Golden Days“ 

 

Berlin, 20. September 2019 – home24, ein führender Home & Living Online-Anbieter in Kontinentaleuropa 

und Brasilien, läutet die Herbstsaison mit einer großen Rabatt-Party ein. Vom 20. bis 30. September 2019 

steht bei dem Online-Möbelhaus alles im Zeichen der „Golden Days“. In diesem Zeitraum ist eine Auswahl 

an Möbeln, Accessoires und Leuchten zu besonders attraktiven Preisen erhältlich. 

Die „Golden Days“ laufen in zwei Phasen ab. Während der ersten sieben Tage erhalten Kunden, die sich 

mit ihrer E-Mail-Adresse anmelden, einen 15%-Gutschein für ausgewählte Kategorien. Parallel dazu werden 

300 sogennante „Knallerprodukte“ zu stark reduzierten Preisen mit bis zu 60 % Rabatt angeboten. Zum 

„Golden Days“-Finale gibt es vom 27. bis 30. September auf ein spezielles Sortiment gestaffelte Rabatte: 

Je höher der Warenkorb, desto größer die Ersparnis, die maximal 400 Euro beträgt.  

Begleitet wird die „Golden Days“-Kampagne durch den dazu gehörigen TV-Spot, der auf den Sendern der 

ProSiebenSAT1-Gruppe zu sehen sein wird.  

 

 

Über home24  

home24 ist eine führende pure-play Home & Living E-Commerce Plattformen 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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wBzUD43qeFg&feature=youtu.be
http://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. 
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