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Glänzende Aussichten – Dekoria präsentiert die Trends für das Frühjahr 2017 
 
 
Berlin, im Dezember 2016. Dekoria gehört mit gut 70.000 Produkten „für ein schönes Zuhause“ 
zu den führenden europäischen Onlineshops im Bereich Wohnen. Für das Frühjahr 2017 sehen 
die Design-Experten von Dekoria sanft schimmernde Metalltöne bei Stoffen, Heimtextilien und 
kleinen Möbeln als wichtigen Trend. Daneben dürfen Frühlingsfrische Farbgebungen natürlich 
nicht fehlen. Hier stehen grafische Muster, die an abstrakte Kunst erinnern und sanfte 
Aquarell-Töne im Mittelpunkt. Und natürlich dürfen ein paar charmante Wohnaccessoires nicht 
fehlen. Sie geben jeder Einrichtung ja erst das gewisse Etwas. 
 
 
Viele Kunden lieben Dekoria vor allem für die breite Auswahl an Stoffen und Heimtextilien. Die 
schönsten Stoffe der kommenden 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 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. 
 
 
 
 
 



Neue Leichtigkeit strahlen auch die kleinen Möbel und Wohnaccessoires in Metall-Tönen aus. Ganz 
neu in der Kollektion bei Dekoria gibt es 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. Feng-Shui-Fans dürfen sich über diesen Trend besonders freuen – steht doch das Element 
„Metall“ für Kreativität, Lebensfreude und materiellen Wohlstand. 
 
Kein Home-Styling ohne ein paar charmante Hingucker. Bei Dekoria gibt es eine breite Auswahl an 
Wohnaccessoires in den verschiedensten Stilrichtungen. Sportskanonen und alle, die es werden 
wollen, werden die kleinen Deko-Fahrräder lieben, mal in Pink, mal im klassischen Stil. So geraten die 
guten Vorsätze für das neue Jahr garantiert nicht in Vergessenheit. Leseratten brauchen unbedingt 
einen Zeitungsständer für ihre Lieblingszeitschriften. Bei Dekoria finden sie sie in klaren sachlichen 
Formen und Farben ebenso wie im Vintage-Style. Perfekt für den Frühstückstisch – ob drinnen oder 
draußen – sind die zeitlos-klaren Keramikartikel aus der Serie „Simple Cottage“.  
 
Es lohnt sich, immer mal wieder im Online-Shop von Dekoria vorbeizuschauen. Das Sortiment von 
wird immer wieder um neue Produkte erweitert.  
 
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: 

Mit gut 70.000 Artikeln gehört Dekoria 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 
jetzt bestellen. Dekoria legt großen Wert auf Service und eine hohe Produktqualität, was von den Kunden über 
Trustpilot mit einem „Hervorragend“ honoriert wird. 

 


