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„Frohe Weihnachten“ – stimmungsvolle Stoffe und Tee lichtgläser bei Dekoria 
 
 
Berlin, im September 2016. Wenn in den Supermärkten  die ersten Lebkuchen feilgeboten 
werden, ist es für die Medien höchste Zeit, sich de m Thema Weihnachten zu widmen. In knapp 
drei Monaten ist Heiligabend und die Leser erwarten  stimmungsvolle Deko- und 
Geschenkideen. Dekoria gehört mit gut 60.000 Produk ten „für ein schönes Zuhause“ 
europaweit zu den führenden Onlineshops im Bereich Wohnen. Zu Weihnachten bietet Dekoria 
charmante Stoffe und Kissen mit winterlichen Motive n. Und versammelt die Tiere des Waldes 
auf Teelichtgläsern. Als Service für die Medien gib t es alle Pressebilder in druckfähiger 
Auflösung zum direkten Download im Pressebereich au f der Dekoria-Website.  
 
 
 
Im Bereich Heimtextilien und Stoffe liegt eine besondere Stärke von Dekoria. Die Kundinnen können 
zwischen 40 verschiedenen Stoffkollektionen wählen. In jeder Kollektion gibt es die Stoffe dann 
wiederum in vielen verschiedenen Farben und Mustern. Und natürlich bietet Dekoria gerade zu 
besonderen Anlässen wie Weihnachten immer wieder neue Stoffe mit besonders schönen Motiven. 
Dabei haben die Kundinnen die Wahl, ob sie die Stoffe vom Meter bestellen möchten, um selbst etwas 
daraus zu nähen oder ob sie fertige Produkte wie beispielsweise Kissenhüllen bestellen möchten. 
 
Perfekt zu einem eleganten Wohnstil passen die Stoffe aus der Kollektion Chrismas mit roten 
Weihnachtsternen, grünen Ilex-Zweigen und zarten Schriftzügen auf glänzend-beigem Grund. Für alle, 
die es mehr fröhlich lieben, sind die lustigen Weihnachtsmänner mit Rauschebart und roter 
Zipfelmütze aus der Stoffkollektion Christmas genau das Richtige. Wer sich etwas zeitloser in 
winterlich gemütliche Stimmung versetzen möchte, wählt die grauen oder roten Eiskristalle auf 
unifarbenem Grund aus der Kollektion.  
 
Dekoria bietet ca. 20 verschiedene Stoffe mit weihnachtlichen Motiven. Pro laufendem Meter kosten 
die Stoffe zwischen € 11,90 und € 42,90. Die Kissenhüllen kosten ab €11,90. 
 
 
 
 



 
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. 
Beim Anblick von Hirsch, Eichhörnchen, Fuchs und Eule wird uns, nicht erst zu Weihnachten, so 
richtig warm ums Herz. Die Teelichtgläser aus mattem Glas mir zartem goldenem Rand aus der Serie 
„Scandi“ sind 7,5 cm hoch und kosten pro Stück € 6,90. 
 
 
Das Sortiment von Dekoria wird immer wieder um neue Produkte erweitert. Für alle Redaktionen, die 
Inspirationen für ihre Berichterstattung suchen, lohnt es sich also, immer wieder auf dekoria. de 
vorbeizuschauen.  
 
Als besonderen Service für die Medien gibt es auf der Website von Dekoria einen eigenen 
Pressebereich mit einer Vielzahl an Pressebildern in druckfähiger Auflösung zu direkten Download. 
Außerdem können Journalisten (fast) jedes Bild aus dem Shop für ihre Berichterstattung anfordern 
und bekommen es binnen kurzer Zeit, meist 24 Stunden, in druckfähiger Auflösung zugesandt. Eine 
kurze E-Mail an presse(at)dekoria.de genügt. 
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Redaktioneller Hinweis/ Firmenporträt: 
Dekoria ist ein großer Onlineshop mit über 60.000 Artikeln. Unter dem Motto „Für ein schönes Zuhause“ gibt es 
hier ein breit gefächertes Sortiment an Heimtextilien und Möbeln sowie Wohn-Accessoires wie Lampen, Bilder, 
Spiegel oder Keramik. Eine besondere Stärke von Dekoria liegt im Bereich Stoffe und Heimtextilien. Aus der 
reichhaltigen Auswahl an Stoffen, von einfarbig über romantisch-geblümt bis grafisch-klar gemustert, können die 
Kunden unter anderem passgenau gefertigte Bezüge für Ikea-Sofas bestellen, sich maßgeschneiderte Raffrollos 
anfertigen lassen oder weitere textile Accessoires wie Kissen, mit Stoff bezogene Truhen oder Tischwäsche 
bestellen. Auch Teppiche und Küchenläufer können die Kunden jetzt bestellen. Dekoria legt großen Wert auf 
Service und eine hohe Produktqualität, was von den Kunden über Trustpilot mit einem „Hervorragend“ honoriert 
wird. 
 


