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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Dekoria ist ein großer Onlineshop mit gut 60.000 Produkten „für ein  
schönes Zuhause“. Mit unserem heutigen Presse-Newsletter möchten wir 
Ihnen zu folgenden Themen Inspirationen für Ihre Berichterstattung an die 
Hand geben: 

1. Service für die Medien – Pressebilder aus der Datenbank und auf 
Abruf 

2. Frohe Weihnachten – die schönsten Stoffe für DIY-Fans 

3. Junges Wohnen bei Dekoria – zum Beispiel im Industrie-Stil 
4. Neue Stoffe, neues Styling – Akzente setzen mit „Marina“ 
5. Da wird uns warm ums Herz – die schönsten Wohnaccessoires für 

Herbst und Winter 

 

Viel Freude beim Lesen, 
 

Ihr Dekoria Presse-Team 
 
 
 

 

 

http://119428.seu2.cleverreach.com/c/26627522/0a256ff41-odwgcl


1. Service für die Medien 
 
Wir möchten Ihnen das Leben so leicht wie möglich machen. 
 
a. In unserer Pressebilder-Datenbank finden Sie eine breite Auswahl an 
Pressebildern in druckfähiger Auflösung zum direkten Download (ohne 
Anmeldung). Die Bilder sind nach Themen sortiert und es gibt sowohl 
Freisteller wie auch Stimmungsbilder. 
 
b. Wir senden Ihnen auf Anfrage (fast) jedes Bild von der Dekoria-
Website für Ihre Berichterstattung ganz schnell in druckfähiger Auflösung 
zu. Eine kurze E-Mail an presse@dekoria.de genügt. 
 

 

  

2. Frohe Weihnachten 

 

Wenn im Supermarkt die ersten 
Lebkuchen feilgeboten werden, 
müssen Redakteure und 
Redakteurinnen leider zurück an 
den Schreibtisch – mag es draußen 
auch noch so sommerlich sein.  

Am 24. Dezember ist Weihnachten 
und es gilt, kreative Ideen für die 
Leser zu finden. Als Inspiration für 
Sie haben wir unsere Pressebilder-
Datenbank aktualisiert und dort die 
schönsten Weihnachtsstoffe aus 
dem Dekoria-Sortiment hoch-
geladen. Heimtextilien sind ja eine 
besondere Stärke von Dekoria. Wir 
bieten immer um die 40 Stoff-
kollektionen an, jeweils in vielen 
verschiedenen Farben und 
Mustern.  
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2. Frohe Weihnachten 

Von Eiskristallen über 
Weihnachtssterne und Herzmotiven 
bis zu fröhlichen weißbärtigen 
Weihnachtsmännern mit roter 
Zipfelmütze reichen die Dessins auf 
unseren diesjährigen Weihnachts-
stoffen. Eine Fundgrube für alle 
DIY-Fans, die daraus zum Beispiel 
Tischläufer, Kissenhüllen, Deko-
Artikel oder Geschenk-
Verpackungen nähen können. 

Und für alle, die nicht so gern selbst 
nähen, gibt es eine Vielzahl fertiger 
Kissenhüllen. 
 
Die Stoffe kosten pro laufendem 
Meter von € 11,90 bis € 42,90. 
 

 

 

 

3.Junges Wohnen bei Dekoria 

 

Von wegen Mädchen lieben nur 
Rosa – und Jungs nur Fußball. Auf 
ein cooles Styling in schwarz-weiß 
mit ein paar Accessoires, die 
funktional und schöne Hingucker 
zugleich sind, können sich alle 
einigen. Der Trick in unserem 
Beispiel liegt darin, verschiedene 
Elemente in der Farbgebung 
schwarz / schwarz-weiß mit einer 
zurückhaltend-hellen, aber nicht 
kühlen Umgebung zu kombinieren.  
 
Das Raffrollo aus der Kollektion 
„Comics“ mit schwarz-weißen 
Schriftzügen kann in vielen 
Standard-Größen bestellt werden. 
Oder man lässt es sich individuell 
auf ein bestimmtes Maß anfertigen.  
 

 



 
 

3. Junges Wohnen bei Dekoria 

Mit dem gleichen Stoff ist auch der 
Sitzwürfel bezogen. Den kann man 
als kleines Tischchen oder als 
mobile Sitzgelegenheit nutzen. Die 
„Schatztruhe Oskar“ aus hellem 
Holz und Leder bietet Stauraum 
und Abstellfläche zugleich. Der 
knuffige anthrazitfarbene Sitzsack 
lädt zum Chillen ein und auch die 
Hängeleuchte im Industrie-Stil gibt 
es im Online-Shop von Dekoria.  

Nur das altmodische Fahrrad ist, 
wie es so schön heißt, „Stylist’s 
own“. 
 

 
Sitzsack mit dem Stoff „Comics“ in 
Anthrazit: € 83,90, Truhe „Oscar“ 
aus hellem Holz, MDF und Leder   
€ 442,90, Sitzwürfel mit dem Stoff 
„Comics“ € 66,90, Lampe „Worker“ 
zum Aufhängen an der Wand oder 
an der Decke € 85,90, Raffrollo 
„Capri“ aus dem Stoff „Comics“ ab 
€ 75,90. 
 
 
 

 

 

 

  



4. Neue Stoffe, neues Styling 

 

Nicht nur Puristen lieben das 
„Wohnen in Weiß“.  
 
Die Kunst dabei ist, Wohn-
landschaften zu gestalten, die 
wohltuend klar sind und dabei 
trotzdem abwechslungsreich 
wirken.  
 
Mit ein paar Kissen, einem Vorhang 
oder einem der neuen festen 
Sitzwürfel – bezogen mit dem Stoff 
„Marina“ von Dekoria – gelingt das 
im Handumdrehen.  
 
Die grafischen Motive, von 
Weinkorken über Sterne und 
Wimpel bis hin zu Streifen passen 
zu einem Styling im skandina-
vischen Stil ebenso wie zu einem 
Ambiente, das an ein französisches 
Landgut erinnert. 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

5. Da wird uns warm ums Herz 

 

Stimmungsvolle 
Wohnaccessoires dürfen im 
Herbst und Winter nicht fehlen. 
Zum Beispiel die entzückenden 
Teelicht-Gläser aus der Serie 
Scandi, auf denen die Tiere des 
Waldes versammelt sind.  
 

 

-



5. Da wird uns warm ums Herz 

Bei den handgefertigten 
Teakholzschüsseln aus der Serie 
Rebana ist jede ein Unikat von 
zeitloser Schönheit. Es gibt sie in 
unterschiedlichen Größen und 
Formen.  

Spätestens wenn es an die 
Zubereitung des Weihnachts-
Menüs geht, werden Hobby-
Köche nicht auf ihren 
Kochbuchständer „Cosy Home“ 
verzichten wollen. Übrigens auch 
eine schöne Geschenk-Idee –    
so wie viele weitere Wohn-
accessoires aus den Dekoria-
Kollektionen. 
 
Teelichthalter mit Tiermotiven aus 
der Serie „Scandi“, 7,5 cm € 6,90  
 
Schale „Rebana“, Durchmesser 
40 cm, € 92,90 
 
Kochbuchständer „Cosy Home“, 
€ 18,90 
 
 

 

 

 

Noch mehr Heimtextilien, Stoffe, Wohnaccessoires und Möbel finden Sie 
im Onlineshop von Dekoria. Es gibt immer wieder neue Artikel im 
Sortiment. 

 
Alle Pressebilder zu diesem Newsletter in druckfähiger Auflösung 
finden Sie hier zum direkten Download.  
 
 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
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Bitte geben Sie bei Veröffentlichung die Web-Adresse "www.dekoria.de" 
als Bezugsquelle an und senden Sie uns ein Belegexemplar und/ oder 
einen Link zu Ihrem Bericht. 

 
 
 
 
 

Kontakt/ Pressekontakt 

 

Dekoria GmbH 

Wittestraße 31 

13509 Berlin 

http://www.dekoria.de 

 

 

Uwe-Gernot Fasold 

Barbara Schreiter 

E-Mail: presse@dekoria.de 
Telefon: +49 (0)176/ 311 50 657 

 
 

 

 

 

 

http://119428.seu2.cleverreach.com/c/26627522/0a256ff41-odwgcl
http://www.dekoria.de/
mailto:presse@dekoria.de
mailto:presse@dekoria.de

