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Outletstore & Onlineshop für geile Möbel und coole Wohnaccessoires in Bonn

Homefabrik24 ist der etwas andere Onlineshop für ein kreatives Zuhause! Junge Möbel, ausgefallene
Wohnaccessoires, coole Bilder, ausgesuchte Teppiche und von Hand gefertigte Einzelstücke aus aller Welt
zum Kombinieren und Experimentieren finden die Kunden sowohl online als auch im Outletstore in Bonn
direkt ab Werk.

In unserem jungen kreativen Online-Shop finden Sie ausgesuchte coole Möbel, Wohnaccessoires, Bilder und
Teppiche für ein trendiges Zuhause. Individualität und Kreativität werden hier groß geschrieben. Eine Vielzahl
unserer Möbel sind ausgefallene und von Hand gefertigte Einzelstücke – ideal zum Kombinieren und
Experimentieren. Was kommt, was geht und was wird bleiben? Wir haben für Sie die Trends
zusammengetragen. Dabei konnten wir feststellen: viel Liebgewonnenes wird uns erhalten bleiben, zum
Beispiel alles, was mit Retro zu tun hat. Es setzt sich aber auch Neues durch, wie Esstische und Sofas auf
Kufen oder die Kombination von Holz mit schwarzem Metall, dabei entsteht ein Look, der modern und
gleichzeitig puristisch wirkt. Auch zeitlos moderne Einrichtungen werden mit dem Industrie-Touch
aufgepeppt. Beistelltische bleiben weiterhin voll im Trend, allerdings am liebsten als Paar oder in der Gruppe.
In unterschiedlichen Größen und Höhen miteinander kombiniert, ergeben sie ein interessantes Gesamtbild.
Ob angesagter Vintage-, Shabby- oder Industrial-Stil, unser Team ist weltweit unterwegs, um neue Trends
und ausgefallene Designs für Sie aufzuspüren.

Der Shabby Chic feiert das Unperfekte: Risse, abgeplatzter Lack und andere Gebrauchsspuren sind hier
gewollt. Dieser Einrichtungsstil im Used Look lässt sich wunderbar mit alten Schätzchen oder Fundstücken
vom Flohmarkt kombinieren, ein unschlagbar individueller Mix. Cremeweißes, graues oder pastellfarben
lackiertes Holz mit Abnutzungsspuren ist typisch für diesen Stil, dazu darf üppig dekoriert werden. Als
Modern Loft bezeichnet man großzügige Wohnungen ohne Zimmerwände z.B. in alten Industriebauten - der
Loftstil ist eine sehr trendige Form des modernen Wohnens. Ganz so trist wie in einer ehemaligen Fabrik
muss es dabei aber nicht aussehen, denn moderne Möbel sind in der Lage, individuelles Designbewusstsein
gekonnt in Szene zu setzen. Materialien wie Metall, Massivholz und Leder harmonieren miteinander und
passen gut ins Gesamtbild. Akzente werden in Form von coolen Teppichen, stylischer Deko oder
extravaganten Bildern an der Wand gesetzt. Reinschauen lohnt sich! 


