
Bloomsta e.K. 
 
 Altwiedenthalerstraße 8D
 21147 Hamburg
 Tel.: 040 - 41163912
 Fax: 040 - 41163913
 Mobil: 
 Email: web@bloomsta.de
 WWW: https://www.bloomsta.de
 

                                 

Das im Venedig des Nordens, nämlich in Hamburg ansässige Online-Kaufhaus Bloomsta.de ist auf die
skandinavische Wohnkultur fokussiert. Außer skandinavischen Möbeln umfasst die facettenreiche Auswahl
auch Dekowaren und Wohnaccessoires. Die Auswahl der angebotenen Produkte besteht aus hochwertigen
Waren von Top-Herstellern entsprechend den aktuellsten Entwicklungen rund um die skandinavische
Wohnkultur. Das Betreiberduo Jörg und Janetta legt in diesem Rahmen überaus Wert auf Warengüte,
Verbindlichkeit, Service wie auch Kundennähe. Es fällt gleich auf, dass das Doppelteam mit einem hohen
Maß an Passion und viel Detailverliebtheit um die Zufriedenstellung seiner Kunden bemüht ist.

Warum "Bloomster"?

Blomster ist das dänische Wort für Blume. Da Jörg und Janetta Blumen lieben, wollte sie sich an diesem
Wort orientieren. Es stellt für sie eine Verbindung zur skandinavischen Wohnkultur her und spiegelt perfekt
die unternehmerische Vision des Online-Shops wieder. 

Was bedeutet "living with nordic harmony" für uns genau?
Die Begeisterung und Leidenschaft für nordisches Design hat bei Jörg und Janetta, den Betreibern des
Online-Shops, ihren Ursprung in ihrer dänischen Familie - Mange tak. In Dänemark Zeit zu verbringen
bedeutet für sie, sich wohl zu fühlen, glücklich zu sein und in Harmonie mit sich selbst und seiner Umwelt zu
leben. Dies haben sie bei ihrer Familie in Dänemark gelernt - dass vieles im Leben, wie die Dänen sagen,
hyggelig sein sollte. Und dies ist der Leitgedanke des Unternehmens. Jörg und Janetta möchten Menschen
dabei helfen, sich angenehme Orte zum verweilen zu verschaffen. 

Was Bloomsta.de ausmacht?

Die Grundwerte an die sich Bloomsta versucht tagtäglich zu halten sind: Qualität, Verbindlichkeit, Service
und Kundennähe. Um diese Ziele erreichen zu können, wird viel Wert gelegt auf einen guten Markenmix, auf
gut verarbeitete Artikel und einen intensiven Austausch mit den Kunden. 

Über die Betreiber von Bloomsta.de

Jörg und Janetta wohnen in Hamburg und lieben die Nähe zum Wasser. Ständig suchen sie nach Trends
und skandinavische Marken auf, die die Einrichtungs-Philosophie von Bloomsta.de wiedergeben. Gestartet
wurde das Unternehmen Zuhause - das Netzwerk und die skandinavische Aritkelauswahl wuchs dabei
beinahe täglich. Aufgrund der Begeisterung, Leidenschaft und dem Eifer sind die Platzreserven mittlerweile
erschöpft. Bloomsta zieht damit in eine kleine Halle um. Damit freuen sich Jörg und Janetta, dass sie bald
noch mehr Kunden mit skandinavischen Flair glücklich machen können. 

Schauen Sie vorbei auf Bloomsta.de - es lohnt sich! 


