Home24
Eröffnet Outlet mit Showroom in Köln
Freitag, 22.02.2019

Home24, Online-Anbieter in Kontinentaleuropa und Brasilien, hat gestern in Köln-Marsdorf in der
Max-Planck-Straße ein Mega-Outlet mit integriertem Showroom eröffnet.
Auf ca. 8.000 qm Verkaufs- und Logistikfläche, verteilt auf vier Etagen, finden Kunden dort ab sofort ein
breites, wöchentlich wechselndes Angebot an Möbeln, Lampen und Wohnaccessoires. 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. Insgesamt
umfasst das Angebot im Kölner Outlet Store zum Start mehr als 5.000 Artikel, die nach dem Kauf direkt
mit nach Hause genommen oder auch kostengünstig geliefert werden können.
„Preisbewusste Kunden werden bei der Suche nach einem Schnäppchen in dem neuen Outlet mit
Sicherheit fündig“, sagt Christoph Cordes, Co-CEO von home24. „Zusätzlich profitiert home24 davon,
weil wir retournierte Ware künftig ohne weite Wege weiterverkaufen können. Das senkt unsere Kosten
und hilft der Umwelt.”
Das neue Mega-Outlet in Köln hat mit der Region Köln/Bonn ein Einzugsgebiet, in dem etwa 3,5
Millionen Menschen leben. Zudem ist das Gebäude direkt an der viel frequentieren A4 gelegen und somit
bestens angebunden. home24 betreibt nunmehr vier Outlets in Deutschland. Köln und Neu-Ulm sind
Städte mit Mega-Outlets, in Berlin und Bottrop bekommen Kunden ein hochwertiges Warenportfolio auf
etwas kleinerer Fläche geboten.
In Köln integriert home24 erstmals einen Showroom in ein Outlet und bietet Kunden auf einer Fläche von
insgesamt 350 qm ein zusätzliches Einkaufserlebnis. Ausgebildete Einrichtungsexperten unterstützen und
beraten dort Kunden bei ihrer Kaufentscheidung. Ihre Bestellung können Kunden entweder direkt im
Showroom über ein Order-Terminal abgeben oder zu einem späteren Zeitpunkt bequem von zu Hause (via
www.home24.de) oder per App.
Showrooms sind ein wichtiger Bestandteil der Multi-Channel-Strategie von home24. Durch den
persönlichen Austausch mit den Kunden in den Showrooms wird home24 als erste Anlaufstelle für Online
Home & Living etabliert und ein zusätzlicher Anreiz geschaffen, Möbel künftig online zu bestellen. Neben
dem neu eröffneten Showroom im Kölner Outlet betreibt home24 aktuell neun weitere Showrooms in
Berlin (2), Hamburg, München, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Stuttgart sowie Wien und Zürich.
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