
 

 

 

+++ PRESSEMITTEILUNG +++ 

 

Home24 revolutioniert den Schlaf 

Ausbau des Eigenmarken-Portfolios durch Smood: eine neuartige 

und exklusive Matratze 
 

Berlin, 06.11.2014: Home24, Europas größtes Online-Möbelhaus, baut das 

Eigenmarkenportfolio weiter aus und bringt Smood, eine völlig neuartige Matratze, auf den 

Markt. Kunden müssen beim Matratzenkauf nun nicht mehr zwischen verschiedenen 

Materialien, Zonen oder Härtegraden wählen: Smood macht den Matratzenkauf wieder 

einfach. 

 

Smood ist die Matratze für einfach guten Schlaf, die zu 100% recyclebar ist und in deutscher 

Handarbeit produziert wird. Durch eine neuartige Kombination von druckentlastendem 

Gelschaum mit körperstützendem Faserschaum passt sich Smood optimal an jeden Körper 

an. Nicht zu weich, nicht zu hart – einfach genau richtig. Die verwendeten Materialien sind 

besonders atmungsaktiv und klimaregulierend. Die Matratze ist medizinisch getestet und der 

schmutzabweisende, kochbare Bezug garantiert den höchsten Hygienestandard. Hinzu 

kommt ein starkes Serviceversprechen: Smood-Matratzen werden kostenfrei innerhalb von 

drei Tagen bis ins Schlafzimmer der Kunden geliefert. 

 

Philipp Kreibohm, Gründer und Geschäftsführer Home24: „Wir freuen uns, mit Smood eine 

weitere Eigenentwicklung von Home24 auf den Markt zu bringen. Wir haben bei  Smood den 

größten Wert auf die Qualität des Produktes gelegt und eine Premium-Komfort-Matratze zu 

einem Bruchteil des üblichen Preises entwickelt. Vom Ergebnis sind wir so überzeugt, dass 

wir unseren Kunden eine Zufriedenheitsgarantie bieten: jeder Smood-Kunde kann die 

Matratze 100 Tage ausgiebig im eigenen Zuhause testen. Sollte die Matratze wider Erwarten 

doch nicht überzeugen, nehmen wir sie einfach wieder zurück. Zudem geben wir auf den 

Kern der Smood-Matratze 15 Jahre Garantie.“ 

 

Laut Statista lag der Umsatz der deutschen Matratzenindustrie im Jahr 2013 bei rund 923 

Millionen Euro. Im Zuge der Smood-Produktentwicklung wurden neben Marktdaten auch 



etliche Verbraucherdaten erhoben. Das Ergebnis: Der Matratzenmarkt scheint für Kunden 

zunehmend unübersichtlich zu sein. Mehr als 70% der Teilnehmer (n=253) bestätigen, 

keinen Überblick über das Angebot im Handel zu haben. Mehr als 25% der Befragten 

können keine Auskunft darüber geben, auf welchem Matratzentyp sie schlafen (Abbildungen 

anbei).  

 

Philipp Kreibohm: „Auf dem Matratzenmarkt kennen sich Verbraucher schon lange nicht 

mehr aus. Verschiedene Härtegrade, Zonen und Materialien machen die Entscheidung beim 

Matratzenkauf sehr schwierig und die Preisgestaltung extrem intransparent – die wenigsten 

Kunden haben Lust sich lange damit zu beschäftigen, obwohl guter Schlaf für uns alle ein 

elementares Thema ist. Mit Smood wollen wir den Matratzenkauf wieder einfach machen. 

Smood ist die erste Matratze, die sich aufgrund der speziellen Verarbeitung und Technologie 

an die Bedürfnisse eines jeden Schläfers perfekt anpasst.“ 

 

Bereits seit geraumer Zeit fokussiert sich Home24 stark auf den Ausbau der Eigenmarken 

Furnlab, Morteens und Jack&Alice. Die Produkte und das Design werden eigens durch 

Home24 entwickelt. Weitere Home24-Produktentwicklungen werden noch in diesem Jahr 

folgen. 

 

Über Home24 

Home24 ist Europas größtes Online-Möbelhaus. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin 

beschäftigt derzeit über 300 Mitarbeiter und ist neben Deutschland auch in Frankreich, 

Österreich, den Niederlanden, der Schweiz und Belgien aktiv. Home24 liefert alle Produkte – 

unabhängig von Größe und Gewicht – kostenfrei bis in die Wohnung seiner Kunden. 


