
 

 

home24 präsentiert neue TV-Kampagne und zeigt das Zuhause aus 

Sicht des Bewohners, der dort die meiste Zeit verbringt: die Katze 

 

Berlin, den 1. März 2020 – home24 startet in den Frühling mit einer neuen TV-Kampagne, die unter dem 

Motto „Erlebe dein Zuhause wie nie zuvor“ steht. Im 20-sekündigen TV-Spot nehmen die Zuschauer die 

Rolle von Kater „Holmes“ ein und begleiten ihn auf seinem Streifzug durch sein neues altes Zuhause. 

Eingebettet in eine originelle Narration, in der die Katze als Ich-Erzähler fungiert, eröffnet sich dem 

Zuschauer so die Sichtweise auf das neu gestaltete heimische Interieur, die die hochwertigen Produkte 

von home24 in den Fokus rückt. 

Die Katze ist nicht nur das beliebteste Haustier im deutschsprachigen Raum, sondern auch der Bewohner, 

der die meiste Zeit zu Hause verbringt. home24 geht aus diesem Grund noch einen Schritt weiter und 

macht Kater „Holmes“ zum Star seiner neuen 360°-Kampagne. „Mit ‚Holmes‘ erzählen wir eine 

sympathische Geschichte, die sich mit dem Erleben neuer Möbel und dadurch Wohnsituationen 

auseinandersetzt“, sagt Sascha Vitzthum, SVP Marketing der home24 SE. „Die Katzenperspektive rückt 

den Blick für Details und Stilelemente in den Vordergrund, hebt aber auch die emotionalen Komponenten 

hervor, die wir mit unserem Zuhause verbinden.“  



 

Der neue TV-Spot wird ab dem 1. März 2020 im deutschsprachigen Raum und in der französischen 

Schweiz ausgestrahlt. „Holmes“ agiert dabei als eigenwilliger und neugieriger Charakter und stellt 

zugleich den Inbegriff einer Hauskatze dar, die das neue Mobiliar seines Frauchens mit allen Sinnen 

entdeckt und erprobt. Anfangs skeptisch in seiner neuen Umgebung – Katzen sind, genau wie Menschen, 

Gewohnheitstiere – begeistert sich „Holmes“ mehr und mehr für die hochwertigen Materialien und 

modernen Formen. 

Das Schaffen eines individuellen Zuhauses und entspannten Alltagsmomenten gehört zu den wichtigsten 

Leitmotiven von home24. Der Spot kommuniziert das, indem die Wertschätzung für qualitativ 

hochwertige Möbel potenziert und deren emotionaler Wert hervorgehoben wird. „Jeder Kauf hat 

letztendlich eine Bedeutung, denn es sind die Möbel, die ein Haus in ein Zuhause verwandeln“, so 

Vitzthum. home24 steht seinen Kunden dabei wie ein guter Freund beratend zur Seite – eine wichtige 

Botschaft, die der Online-Möbelhändler mit der neuen Kampagne verdeutlicht. 

Hinter dem kreativen Konzept des TV-Spots steht die Freelance Konzepterin Lisa Reissner, die 

anschließende Produktion übernahm erneut die Agentur The Shack DMC aus Hamburg. Ausgestrahlt 

wird der Spot in Deutschland (ProSiebenSat.1, RTL Gruppe), Österreich (ProSiebenSat.1) und der Schweiz 

(ProSiebenSat.1, RTL Gruppe, TLC, DMAX, TV24, 3+, 4+, M6 Gruppe, RTL 9, C8, TF1 Gruppe). 

Hier geht’s zum Spot. 

 

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 1.500 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. 
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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. 


