
 

 

 

 

 

 

 

Frohe Weihnachten 
 
 
Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit, für Ihre Berichte über Dekoria und Ihr 
hilfreiches Feedback auf unseren Newsletter. Wir wünschen Ihnen eine schöne 
Weihnachtszeit, einen guten Rutsch in das Neue Jahr und wie immer viel Freude 
beim Lesen. 
 
Dieses Mal haben wir folgende Themen für Sie ausgewählt: 
- Die schönsten Stoffe der Saison... 
- Neue Leichtigkeit – Wohnen in Weiß mit glänzenden Akzenten 
- Hurra - es wird Frühling 
- Wohin mit all den Buchstaben? 
- Pressebilder auf Zuruf – unser Service für Sie 

 
Beste Grüße 
 
Ihr Dekoria Presse-Team 
 
 
 

Die schönsten Stoffe der Saison... 

 
… sind für die einen vielleicht die neuen 
Taftstoffe aus der Kollektion „Milano“. 
Damit lassen sich so schöne glänzende 
Akzente setzen. Zum Beispiel mit ein 
paar sanft schimmernden Kissen in Gold 
oder Silber. Schon strahlt das schlichte 
graue Sofa einen Hauch von Eleganz 
aus. Und wer etwas mehr „Glamour“ 
mag, kombiniert noch einen passenden  
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Vorhang dazu.  
 

 

Für alle, die sich wünschen, der Sommer 
möge nie aufhören, sind die Stoffe aus 
der Kollektion „Aquarelle“ genau das 
Richtige. Wie der Name schon sagt – die 
Motive sehen aus, wie mit leichter Hand 
direkt aus dem Aquarell-Tuschkasten 
aufgetragen. Klare Farben in Rot, Grün 
und Blau geben hier den Ton an – nicht 
nur auf Vorhängen, Raffrollos und 
Kissenhüllen, sondern auch auf dem 
Teppich. 
 

 

 

Vielleicht sind es aber auch die zart-
grünen Gräser und Blätter aus der 
Kollektion „Norge“, die das Rennen um 
die Gunst der Kunden machen? 
Besonders gut kommen sie zur Geltung, 
wenn man sie mit ein paar natur-warmen 
Tönen kombiniert. 
Viele Kunden lieben Dekoria vor allem 
für die breite Auswahl an Stoffen und 
Heimtextilien. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neue Leichtigkeit 

 
Wohnen in Weiß „macht das Leben 
leicht“. Es schafft eine klare, 
beruhigende Atmosphäre und ist alles 
anders als kühl, wenn man die richtigen 
Akzente setzt und verschiedene 
Weißtöne – vom klaren kühlen Weiß bis 
zum cremefarbenen Naturweiß geschickt 
miteinander kombiniert. Auch zarte 
Grautöne passen perfekt dazu. 
 
 

 

 

Ganz neu im Sortiment bei Dekoria sind 
kleine Möbel und Wohnaccessoires in 
Metall-Tönen wie die Beistelltische aus 
den Serien „Marella“, „Imbra Silver“ oder 
„Marocco“. Es gibt sie in flachen und 
höheren Varianten, mal zeigen sie sich 
kompakt, mal mit luftig-durchbrochenen 
Formen. Die Preise liegen zwischen € 
125,-- bis € 511,--, je nach Größe und 
Material. Übrigens im chinesischen Feng 
Shui ist das Element Metall der 
Himmelsrichtung Westen zugeordnet 
und steht für Kreativität, Lebensfreude 
und auch materiellen Wohlstand.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hurra es wird Frühling 
 
Wenn die mausgraue Winterzeit vorbei ist, wird es Zeit, das Zuhause 
„aufzufrischen“ und auf den Frühling einzustimmen. Wer sein Ikea-Sofa neu 
einkleiden möchte, wird bei Dekoria ebenso fündig wie alle, die frische Akzente mit 
einem neuen Vorhang oder Rollo setzen möchten. 
 
Aber oft reichen ja schon ein paar kleine Veränderungen und Accessoires in 
frischen Farben. Und auch da gibt es eine breite Auswahl im Sortiment von Dekoria. 
Hier sind unsere Top 5 für den nächsten Frühling für Sie: 
 

 

Deko Bicycle in Pink, Abmessung 43 x 11 x 23 cm. So 
geraten die guten Vorsätze gar nicht erst in 
Vergessenheit. Preis € 60,90 
 
Zeitlos schöne Keramik wie das Milchkännchen aus 
der Serie „Simple Cottage“, Preis € 34,90 
 
Abstrakte Kunst auf unseren Teppichen aus der Serie 
„Modern Abstraction“ – Betreten ausdrücklich erlaubt. 
Maße 120 x 170 cm, Material Polypropylen, Preis € 
85,90 
 

 

 

Was man schwarz auf weiß hat, kann man getrost nach 
Hause tragen. So auch die gesteppten Tagesdecken von 
Dekoria, hier mit schwarzen Punkten auf weißem Grund. 
In zwei Größen und vielen weiteren Stoff-Varianten 
erhältlich. Preise zwischen € 166,-- und € 200,-- 
 

 
 
  

 

Raum ist in der kleinsten Hütte –und 
so eine Sitzbank ist herrlich mobil. 
Ideal, wenn noch ein paar mehr liebe 
Freunde zu Besuch kommen. Für den 
Bezug stehen über 225 Stoffe zur 
Auswahl. Klassische, handgemachte 
Sitzbank mit weich gepolsterter 
Sitzfläche und geraden Holzfüßen. 100 
cm lang, hier mit einem 
frühlingsfrischen Stoff aus der 
Kollektion „Monet“, Preis € 201,90. 
 

 

 



Wohin mit all den Buchstaben? 

 
Es gibt so viele schöne 
Zeitschriften und Magazine. Und 
meist mag man sie auch nicht 
gleich nach dem Lesen wegwerfen. 
Hier gibt es noch ein leckeres 
Rezept, dort eine DIY-Anleitung 
und im dritten Magazin noch einen 
längeren Artikel, den man sich 
später in Ruhe zu Gemüte führen 
möchte. Doch wohin mit all den 
Buchstaben? 
 
Ein dekorativer Zeitungsständer 
darf eigentlich in keinem Haushalt 
fehlen. Bei Dekoria gibt es sie in 
verschiedenen Varianten und 
Stilrichtungen. Zum Beispiel in 
hellem Braun aus der „Vintage-
Edition“, ganz stilecht wie ein 
„altmodischer“ Reisekoffer mit ein 
paar Aufklebern dekoriert. Für alle, 
die eher klare Linien und Formen 
lieben, sind die Zeitungsständer 
aus der Serie „Gasper“ genau das 
Richtige. Es gibt sie in schwarz, 
weiß oder rot. Als klassisch-
elegante Variante gibt es 
schließlich noch die 
Zeitungsständer aus der Serie 
Dominique. Sie sind aus sanft 
schimmerndem grau-braunem 
Leder und in zwei Größen zu 
haben.  
 
Die Preise für die Zeitungsständer 
liegen zwischen € 60,-- und € 80,-- 
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Pressebilder auf Zuruf 

 
Zum Schluss noch einmal ein Hinweis 
auf unseren Service für Sie: wir 
stellen Ihnen gern (fast) jedes Bild 
aus unserem Onlineshop ganz 
kurzfristig als Pressebild in 
druckfähiger Auflösung zur 
Verfügung. Und so einfach geht das: 
 
Sie wissen, wonach Sie suchen: dann 
geben Sie einfach ein Stichwort in die 
Suche ein. Schon werden Ihnen die 
passenden Produkte als Auswahl 
angezeigt. Oder Sie haben einfach 
mal ein wenig in unserem Onlineshop 
gestöbert und ein Produkt / Bild 
entdeckt, das genau richtig wäre für 
Ihr Thema. 
 
Next step: Sie senden eine kurze E-
Mail mit Ihrem Bilder-Wunsch an 
presse@dekoria.de – und schon 
kommen die gewünschten Bilder zu 
Ihnen. Egal ob Freisteller oder 
Stimmungsbild. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Dekoria (www.dekoria.de) gehört mit gut 70.000 Produkten zu den führenden 
europäischen Onlineshops im Bereich Wohnen. Bei Dekoria finden die Kunden 
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Heimtextilien, Stoffe, Wohnaccessoires und Möbel. Es gibt immer wieder neue 
Artikel im Sortiment. 

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

 
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. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

 
 
 
 
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 
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