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Happy Birthday – der Onlineshop Dekoria feiert fünften Geburtstag 

 

Berlin, im Oktober 2016. Im Jahr 2011 ist Dekoria in Deutschland an den Start gegangen. Heute 

gehört das Unternehmen mit gut 70.000 Produkten zu den führenden europäischen 

Onlineshops im Bereich Wohnen und hat allen Grund stolz zu sein. Zum Geburtstag gibt es für 

die Kunden 20% Rabatt auf viele Produkte, eine Mitmach-Aktion für die über 17.000 Fans auf 

Facebook und für die Medien einen Rückblick auf wesentliche Meilensteine und die 

ausgefallensten Produkte der letzten fünf Jahre. 

 

145.000 laufende Meter Stoff  

Mit Stoffen und Heimtextilien begann die Geschichte von Dekoria. Heute gehören auch Möbel 

verschiedener Stilrichtungen und ein breites Spektrum geschmackvoller Wohnaccessoires zum 

Sortiment. Stoffe und Heimtextilien sind nach wie vor eine besondere Stärke von Dekoria und machen 

immer noch über 80% des Gesamtgeschäfts aus. Neben Stoffen vom Meter gibt es eine Vielzahl an 

textilen Produkten und Wohnaccessoires, die man teils fertig kaufen kann (Kissenhüllen, Decken, 

Tischwäsche) oder sich auf Maß anfertigen lassen kann (Vorhänge, Gardinen, Raffrollos, 

Tischdecken). Über die Hälfte der Heimtextilien-Bestellungen sind Maßanfertigungen. 

Außerdem gibt es für eine Vielzahl an Sofas, Sesseln, Hockern und Stühlen von Ikea passgenau 

gefertigte Bezüge. „Pimp your Ikea“ gehört zu den großen Trends im Bereich des individuellen 

Wohnens und so haben die Designer von Dekoria in den letzten fünf Jahren für 57 verschiedene Ikea-

Modelle „neue Kleider“ kreiert. Ob Blümchen, grafische Muster oder einfarbig – die Kunden haben die 

Wahl aus mehr als 140 verschiedenen Varianten. 

Zugegeben – „einmal zum Mond und zurück“ reicht die Strecke an Stoffbahnen, die bei Dekoria in den 

vergangenen fünf Jahren verarbeitet wurden, noch nicht. Aber fast die halbe Strecke ist mit gut 

145.000 laufenden Metern schon geschafft. 



 

 

 

 

 

 

 

 

5 Sterne für Top-Service 

Auf dem Bewertungsportal Trustpilot hat Dekoria inzwischen ungefähr 1.500 Bewertungen gesammelt. 

Fast alle Bewertungen sind positiv und es machen sich überdurchschnittlich viele Kunden – offenbar 

gern - die Mühe, dort nach dem Kauf eine Bewertung abzugeben. Die meisten vergeben sogar die 

höchste Anzahl an Sternen, nämlich fünf Stück. Das bestätigt die hohe Service-Orientierung bei 

Dekoria, die von kostenlosen Stoffproben bis zur ausgiebigen persönlichen Beratung der Kunden 

reicht. So dauerte denn das längste telefonische Beratungsgespräch in den vergangenen fünf Jahren 

auch fast eine Stunde (genau 53 Minuten). Es ging um ein auf Maß anzufertigendes Raffrollo.  

 

Fünf Köstlichkeiten 

In der chinesischen Küche gibt es die sogenannten „Fünf Köstlichkeiten“. Beim Rückblick auf die 

vergangenen fünf Jahre hat sich das Dekoria Presse-Team überlegt, welche Produkte aus dem 

Sortiment von Dekoria besonders ausgefallen waren und zugleich doch typisch für Dekoria. Gerade im 

Bereich der Wohnaccessoires gibt es bei Dekoria immer wieder Neuheiten und Besonderheiten – oft 

von Hand gefertigt und nur in kleinen Auflagen. Zum Beispiel einen Teppich, der wie eine begehbare 

Baumscheibe anmutete. Oder ein Paar Boxhandschuhe aus braunem Leder als Deko-Artikel. Zu den 

Bestsellern gehören die Bettwäsche-Sets mit Tiermotiven oder „klarer Raumaufteilung“ wie „His side“ 

und „Her side“. Zum ungewöhnlichsten Produkt, das es aktuell im Sortiment gibt und das zugleich 

typisch für Dekoria ist, hat das Presse-Team von Dekoria das Kaffee- und Eierwärmer-Set gewählt – 

ein Klassiker der 60er Jahre, der im neuen Gewand sein Revival feiert.  

 

Im Oktober wird gefeiert 

Am 24. Oktober ist es so weit: Dekoria feiert den fünften Geburtstag. Passend zur Zahl Fünf gibt es für 

die Kunden ein Fünftel, also 20%, vom Kaufpreis als Rabatt auf viele Produkte. Für die treue 

Fangemeinde auf Facebook gibt es eine eigene Aktion mit attraktiven Gewinnen. Hier geht es um die 

schönsten Wohnträume, die mit Produkten von Dekoria realisiert wurden. Die Bilder der Kunden 

werden in einer eigenen Bildergalerie auf der Dekoria-Website präsentiert. Und natürlich ist man bei 

Dekoria schon gespannt, ob sich die Zahl der Einsendungen am Ende durch fünf teilen lässt. 
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Redaktioneller Hinweis/ Firmenporträt: 

Dekoria gehört mit gut 70.000 Artikeln zu den führenden europäischen Onlineshops im Bereich Wohnen. 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 
bestellen. Dekoria legt großen Wert auf Service und eine hohe Produktqualität, was von überdurchschnittlich 
vielen Kunden über Trustpilot mit einem „Hervorragend“ honoriert wird. 

 


