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Homestory

Liebe Leserinnen und Leser,
die ersten zwei Monate des neuen Jahres liegen hinter uns, die Tage werden
wieder länger, und auch die Temperaturen steigen langsam, aber sicher weiter
an. Kurz gesagt: Der Frühling steht bereits in den Startlöchern, und eigentlich
können wir es kaum erwarten, unsere Tage wieder an der frischen Luft zu
verbringen. Doch mit den ersten sonnigen Tagen gehen auch die absurdesten
Wetterschwankungen einher.
Im ersten E-Magazine des Jahres dreht sich deshalb alles um das eigene
Zuhause. Wir verraten, wie es auch beim unangenehmsten Schietwetter so
richtig gemütlich wird und wie Sie die Zeit daheim bestmöglich nutzen und
genießen können. Sei es durch die neuesten Deko-Trends fürs Wohnzimmer
oder clevere Do it yourself Ideen, die super angesagt sind und garantiert
keine Langeweile aufkommen lassen. Drei Kollegen von mitarbeitervorteile.de
verraten zudem, was ihnen bei der Arbeit von zu Hause aus besonders wichtig ist.
Und wenn es mal wieder mehr zu tragen gibt als nur einen größeren
Schlafzimmerschrank, stellen wir Ihnen in unserem User-Feedback einen
kompetenten Partner für Umzüge vor, der sich insbesondere für alle diejenigen
lohnt, die trotzdem noch den vollen Überblick behalten möchten. Sie haben
Interesse an einer Immobilie als Kapitalanlage? Dann werden Sie die Leistungen
und Services der INDUSTRIA WOHNEN sicherlich überzeugen.
Zudem erwarten Sie wieder viele Angebote unserer Partner rund um die
Themen Dekoration, Wohnen und Gemütlichkeit. Wie immer natürlich zu
exklusiven Vorteilskonditionen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Entdecken unserer Themen und
Angebote. Genießen Sie Ihr Zuhause, egal bei welchem Wetter!

Ihre Anna Kreuder
Geschäftsführerin
mitarbeitervorteile.de
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Ihr Thomas Zimmermann
Geschäftsführer
mitarbeitervorteile.de
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EINFACH MAL MACHEN, UND ZWAR SELBST.
Homestory

Doch was steckt eigentlich hinter dem Trend? Warum interessieren sich immer mehr Menschen dafür,
sich das neue Bücherregal selbst zu bauen, anstatt nach wie vor beim altbekannten schwedischen
Möbelriesen zu kaufen? „Respekt, wer’s selber macht“, so lautete schon im Jahr 2015 der Slogan
der Baumarktkette und REWE-Tochter toom. Mit diesem Slogan wollte toom die Menschen dazu
animieren, wieder mehr Hand anzulegen und sich das eigene Leben und die Dinge darin selbst zu
gestalten. Und es scheint gewirkt zu haben: 64 % der Deutschen stimmen der Aussage zu, dass
der Trend zu DIY in den letzten Jahren zugenommen hat. Das zeigen die Ergebnisse einer YouGovUmfrage in Kooperation mit Statista aus dem Jahr 2017. Für die meisten Selbstbastler zählt vor allem
der Spaß an der handwerklichen Arbeit, sie nennen DIY als ein Hobby, mit dem sie sich gern die Zeit
vertreiben. Gerade um originelle Geschenke für ihre Lieben zu basteln, greifen 47 % der Befragten zu
Klebepistole und Einmachglas. Andere nutzen ihre handwerklichen Fähigkeiten, um ein wenig Geld
bei der Möbelanschaffung zu sparen und um vor allem einmalige und besondere Möbelstücke in ihrer
Wohnung stehen zu haben.

Zum Thema DIY hat sich in den letzten Jahren auch noch ein ganz neuer
Begriff gesellt, der des Upcyclings, quasi Neudeutsch für „Aus alt macht neu“.
Der Nachbar will seine alte Holzleiter loswerden? Bloß zugreifen, daraus lassen sich z.B. tolle Regalideen
für das eigene Wohnzimmer zaubern. Alte Einmachgläser von Muttern werden mit ein klein wenig
Aufwand zum Blickfang im Wohnzimmer, und mit ein bisschen Übung und Geschick kann man aus alten
Paletten, Kisten oder Waschtrommeln sogar Lampen, Tische und Balkonmöbel zimmern.

Wenn Kinderträume wahr werden.

DIY-PROJEKTECKE
Auch wir von mitarbeitervorteile.de wollen ein wenig zum
Selbsthandwerkern animieren und haben verschiedene
Inspirationen im Netz gesammelt. Mit einem Klick leiten
wir weiter zu detaillierteren Anleitungen:

Upcycling-Ankleide.

Alles im Blick.

Einfach nachbauen.
DIY-Lampentischchen.

Ein selbst hergestelltes Regal
für die Lieblingstassen oder der
eigens aufgemotzte alte Küchenschrank von Oma verleihen
den eigenen vier Wänden eben
gleich ein ganz anderes Flair,
als die Massenware aus dem
Möbelladen. Und ganz nebenbei
schenken sie dem Eigentümer
ein tolles Erlebnis der Eigengestaltung dazu.

Jetzt Ideen sammeln.

5€

RABATT
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Do it yourself!

Jetzt nachbauen.

ZORO.DE – So kaufen Profis Werkzeuge
Neben Grundlagen für die Profi-Werkstatt werden auch DIY-Fans auf Zoro.de fündig. Ganz gleich, ob es nur ein neuer Schraubendreher sein soll oder für aufwendige
Lackierarbeiten der richtige Atemschutz benötigt wird. Auch Werkzeuge für die Arbeit im Garten gibt’s zu Genüge. …		
		
Mehr erfahren >>
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Fotos: selbstbaumoebel.obi.de, freshideen.com, otto.de, natural-hygge.de

D-I-Y. Drei Buchstaben, die aus dem deutschen Sprachgebrauch nicht mehr wegzudenken sind. DIY,
kurz für Do it yourself, beschreibt das Konzept des Selbermachens. Anstatt mal eben schnell die
neueste Deko zu kaufen, stellt man diese ganz einfach selbst her. Was sich ein bisschen nach Basteln
auf vergangenen Kindergeburtstagen anhört, breitete sich in den letzten Jahren rasend schnell als
Trend in allen Lebensbereichen aus. Ob Kleidung, Lebensmittel, Schmuck oder sogar Möbel, alles
ist in Eigenregie herstellbar. Online tummeln sich zahlreiche Blogs, Profile und Videos rund ums
Hämmern, Einkochen und Selbstgestalten und warten auf neue Besucher und Clicks.

HOME IS ……

Homestory

…where you love to cook!
1.

2.

5.

4.

3.

…where

…where you sleep like a princess!
7.

the light shines brighter!

8.

9.

10.

6.

……where

your little helpers

11.

…where

12.

13.

you make your dreams come true!

14.

15.

16.

1. Topset „Chalet“ von Rösle, 4-teilig, aus Mehrschichtmaterial (Edelstahl, Aluminium und Kupfer), UVP 479,00 €* | 2. Brotkasten „Single Grandy Mint“ von Waesco, mit Lüftungslöchern hinten, Metallgriff und -scharnieren, UVP 59,90 €* | 3. KitchenAid Küchenmaschine
„ARTISAN“, 175 PS in Creme, 4,8 L, UVP 546,00 €* | 4. Pizza Passion Party-Set von Villeroy & Boch, UVP 95,00 €* | 5. Das Bruno Boxspringbett, kostenloser Versand, 30 Nächte Probeschlafen, UVP 1.650 €* | 6. Bettwäsche „Melli“, my home Selection, im Leinen-Look, via
Schlafwelt.de, UVP 19,99 €* | 7. Naturkissen E50 Sonchai von Billerbeck, feuchtigkeits- und wärmeregulierend, UVP 39,95 €* | 8. Dreibeinige Holz-Stehlampe „Mya“, perfekt für moderne Landhausstile, via lampenwelt.de, UVP 199,90 €* | 9. Formschöne Bollard Öllampe
„Skagerak”, FSC-zertifiziertes Teakholz kombiniert mit mundgeblasenem Glas und Edelstahl, via ichliebedesign.de, UVP 139,00 €* | 10. hama WiFi-Touch-Wandschalter, 2 Kanäle, max. 1.000 W, kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant, via elv.de, UVP 24,95 € |
11. MEDION® Saugroboter MD 18500, vollautomatische Reinigung, bis zu 90 Min. Laufzeit, UVP 149,00 €* | 12. Miele WDD020 WPS Stand-Waschmaschine, Frontlader, lotosweiß, EEK: A+++, via technikgalerie.de, UVP 999,00 €* | 13. Dyson Pure Cool™ DP04 Luftreiniger mit
Aktiv-Kohlefilter und Dyson Link App, via ao.de, UVP 529 €* | 14. Für die Fitness zu Hause, der Klassiker des Ausdauersports bringt jeden in Form, Heimtrainer, via Hammer.de, ab UVP 599 €* | 15. Endlich ein eigenes Reich, das wird möglich mit der Immobilienfinanzierung
der Degussa Bank, attraktiven Zinsrabatt sichern | 16. Maßgeschneiderte Trainings, Blended Learning, Verkaufsausbildungen, Coaching und ergänzende Kommunikationstrainings, via proaktiv-management.de, Preis auf Anfrage
* Angezeigter Preis ist ein reduzierter Preis unserer Partner und kann variieren. Alle hier genannten Preise sind freibleibend.

LAMPENWELT.DE – Über 50.000 Lampen zur Auswahl

WESCO.DE – Farbenfrohe und moderne Helfer für den Alltag

25 %
RABATT
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Die modernen Abfalleimer von Wesco sind wohl ziemlich jedem bekannt. Doch die
Marke hat noch viel mehr zu bieten: Neben Brotkästen, Küchen- und Bad-Accessoires
gibt es außerdem eine kleine, aber feine Auswahl an Grills. Da kann der nächste BBQAbend im Freien kommen!
Jetzt kennenlernen >>

12 %
RABATT

Lampen in jeglicher Form, Größe und Preisklasse finden sich auf Lampenwelt.de.
Die richtige Beleuchtung kann einem Raum direkt mehr Frische, Gemütlichkeit
und Wohlfühlatmosphäre einhauchen. Hier kommen nicht nur Designliebhaber
auf ihre Kosten – auch Smart-Home-Lampen und Zubehör werden angeboten.
Jetzt kennenlernen >>

7

Schöne Dinge und praktische Helfer.

INTERVIEW

Homestory

Tolle Angebote für Ihr Zuhause.

Von Interior-Trends der Saison und beliebten Klassikern

Weihnachten ist vorbei, draußen ist es noch recht kalt, und manch einer stellt sich die Frage, welche Deko eigentlich gerade aus dem
Karton gekramt werden kann. Ist es zu früh für Frühlings- oder Oster-Accessoires? Sind die Keramikschneebälle auf der Kommode noch
angesagt, und was ist eigentlich mit dem senfgelben Tischläufer, der schon seit Generationen innerhalb der Familie vererbt wird?
Bereits seit 2005 finden sich Designmöbel und Wohnaccessoires im Online-Shop von Connox. Neben allseits beliebten Klassikern
bekannter Designer warten hier auch die neuesten Trends darauf, in Haushalte einzuziehen. Somit ist klar, wer uns die Frage nach
angesagten Möbelstücken, Farben der Saison und Must-Haves beantworten kann. Wir von mitarbeitervorteile.de haben die Gelegenheit
ergriffen und uns mit Sabrina Pflüger unterhalten, Category Managerin bei Connox.
Mitarbeitervorteile.de: Betrachten wir das Wetter und die Temperaturen, befinden wir uns gerade irgendwo zwischen Winter und
Frühling. Welche Accessoires dürfen jetzt an keiner Wand und
Kommode fehlen?
Sabrina Pflüger: Aktuell besonders angesagt sind Deko-Spiegel
mit einer ausgefallenen Form oder gefärbtem Glas, wie z.B.
die neuen Modelle von Petit Friture, Fritz Hansen oder Pulpo.
Ausgefallene Vasen, wie die Fiora-Vase von Kähler Design oder die
Shell-Vase von ferm Living, machen Lust auf Frühling. Besonders
gefragt sind auch minimalistische Linear-Poster, ganz neu in der
Connox Collection (Linear) oder aber auch bei Paper Collective
(Serious Dreamer, Faberge) zu finden.
Mitarbeitervorteile.de: Sind wir mit komplett neuen Interiortrends ins Jahr 2019 gestartet, oder haben wir auch einiges aus
2018 mitgenommen?
Sabrina Pflüger: Generell ist es natürlich so, dass nicht mit dem
Jahreswechsel auf einmal alle Trends enden und neue beginnen.
Diese Einrichtungstendenzen begleiten uns über mehrere Jahre,
somit ist auch in 2019 noch einiges angesagt, was wir schon aus
den Vorjahren kannten, wie z.B. Samt- und Kuschelstoffe wie
Teddy und Kord, die Smart-Home-Thematik, Rattan und Wiener
Geflecht, Muster auf Teppichen, Kissen und Tapeten, Green Living
und Terrazzo.
Mitarbeitervorteile.de: Bei einer Auswahl von über 27.000
Produkten gibt es bei euch wirklich viel zu entdecken – gibt es
Bestseller, die auch unabhängig von der Saison oder Feiertagen
häufig geshoppt werden?
Sabrina Pflüger: Aber klar! Das sind besonders Klassiker, wie die
Aalto-Vase von Iittala, der Vitra DSW-Stuhl, Kartell Componibili
Aufbewahrungssysteme oder der Kay Bojesen Affe. Es werden aber
auch klassische Gebrauchsgegenstände wie Kleiderbügel, Gläser
und Küchenaccessoires das ganze Jahr über gerne geshoppt.
Mitarbeitervorteile.de: Was sind eurer Meinung nach die drei
absoluten Must-Haves, um ein Zuhause gemütlicher zu gestalten?
Sabrina Pflüger: Alles steht und fällt mit dem Licht. Man sollte sich
also gut überlegen, welche Decken-, Steh- oder Tischleuchte man
wählt, denn diese sollten nicht nur optisch begeistern. Besonders
gemütlich ist warmes, indirektes oder verstellbares Licht.
Ansonsten sind es vor allem: Vorhänge, Teppiche, Wandbilder und
Pflanzen, die einem Raum Gemütlichkeit verleihen.
Mitarbeitervorteile.de: Welche Farben empfehlt ihr für die Raumgestaltung? Gibt es Regeln, an die man sich halten sollte?
Sabrina Pflüger: Generell gilt: Erlaubt ist, was gefällt. Aber als
Faustregel sagt man grob, dass nie mehr als drei Farben kombiniert
werden sollten, um ein ruhiges Gesamtkonzept zu bewahren.
Hat man sich für diese entschieden, kann innerhalb der Farbfamilie
noch mit verschiedenen Nuancen gespielt werden. Schwarz und
Weiß zählen nicht als Farben und können in jedem Fall immer
zusätzlich zum Einsatz kommen.
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10 %

8%

Alles neu macht der… Frühling?

Mitarbeitervorteile.de: Wie erhalten aktuelle Trends schnell Einzug ins eigene Zuhause, ohne das gesamte Raumkonzept über den
Haufen zu werfen?
Sabrina Pflüger: Wer immer mit den Trends gehen möchte, der kann
dies meist mit (kleinen) Accessoires umsetzen, ohne dabei z.B. das
ganze Wohnzimmer aufs Neue planen zu müssen. Vasen, Wandbilder,
Kissen und Teppiche sind stets in den angesagten Trendfarben,
Materialien und Oberflächen erhältlich und lassen sich bei Bedarf
einfach und kostengünstig austauschen. Darüber hinaus lässt sich
viel über die Wandfarbe steuern, und die ist in der Regel ja auch
schnell übergestrichen.
Mitarbeitervorteile.de: Kehren eurer Erfahrung nach gewisse Trends
wieder, wie es z.B. in der Modebranche der Fall ist?
Sabrina Pflüger: Mode und Einrichtung gehen Hand in Hand. Es
ist daher nicht ungewöhnlich, dass manche Laufstegtrends auch
Einzug in das heimische Wohnzimmer finden, wie z.B. aktuell
der Trendstoff Kord. Natürlich kommen manche Trends immer
wieder. In der Einrichtungsbranche sind diese jedoch auch nicht
so schnelllebig, wie in der Mode. Das heißt, sie laufen generell
immer über mehrere Jahre, entwickeln sich langsam weiter und
modifizieren sich oft. So wie z.B. der Green-Living-Trend. Dieser
erstreckt sich über Indoor Gardening bis hin zu Urban Jungle.
Mitarbeitervorteile.de: Ihr seid ständig auf der Suche nach den
neuesten Trends. Aber wie und wo genau lassen sich diese eigentlich aufspüren?
Sabrina Pflüger: Zum einen sind die großen Messen, wie die IMM
Cologne oder die Maison Objet, starke Indikatoren dafür, was in
der nächsten Saison angesagt ist. Ansonsten geben insbesondere
soziale Netzwerke Einblicke in die Bedürfnisse des Konsumenten.
So lässt sich z.B. auf Instagram sehr gut beobachten, welche
Marken, Stile und Farben gerade besonders angesagt sind. Hier
lässt sich im Prinzip prüfen, ob die prophezeiten Trends der
Messen bei den Konsumenten angekommen sind.

CONNOX

Designmöbel &
Wohnaccessoires
Connox richtet sich
an designorientierte
und qualitätsbewusste
Menschen, die sich für
modernes Wohnen und
Klassiker interessieren.
Die Produkte orientieren
sich an einer modernen,
klassischen Formsprache
sowie Funktionalität und
Qualität.
Mehr erfahren >>

5%

RABATT

RABATT

SCHLAFWELT.DE

Alles, was zu einem
richtig guten Schlaf
beiträgt
Schlafwelt.de ist der
Online-Spezialshop, wenn
es um Ihr Schlafzimmer
geht. Neben Bettwäsche
und Decken gibt es auf
Schlafwelt.de auch
Matratzen und Lattenroste
für verschiedenste
Ansprüche. Vom Topper
bis hin zum elektrischen
Lattenrost bietet der Shop
Artikel vieler Marken an.
Auch die Ratenzahlung ist
möglich.
Mehr erfahren >>

RABATT
RABATT

AO.DE

Haushaltsgeräte zu
attraktiven Preisen
Darf es vielleicht ein
neuer Fernseher mit den
modernsten Features
sein? Oder soll die
Kaffeemaschine endlich
gegen den langersehnten
Kaffeevollautomaten
ausgetauscht werden? Im
Onlineshop von ao.de gibt
es die verschiedensten
Elektrogeräte für den
Haushalt. Praktisch: der
Anschluss- und AufbauService.
Mehr erfahren >>

10 %
AROMATICO.DE – Italienische Kaffeekultur für zu Hause

RABATT

Aromatico ist DER Geheimtipp, wenn es um wirklich guten Kaffee geht. Neben Pads, Bohnen,
gemahlenem Kaffee verschiedenster Röster gibt es zudem Zubehör und wertvolle Tipps. Wo
liegt der Unterschied zwischen Arabica- und Robusta-Bohnen? Wie finde ich den richtigen
Mahlgrad heraus, und welche Bohnen sind besonders kräftig im Geschmack? Die Kaffeeberatung auf Aromatico.de verrät es. 					
Mehr erfahren >>

Mitarbeitervorteile.de: Würdet ihr behaupten, dass das Interesse
an Interior und Accessoires gestiegen ist, seit Plattformen wie
Pinterest, Instagram & Co. an Bedeutung gewinnen?
Sabrina Pflüger: Die große Entwicklung, vom privaten hin zum
öffentlichen Wohnen, in dem immer mehr Menschen Einblick in ihr
Leben und ihre eigenen vier Wände gewähren, hat mit Sicherheit
dazu beigetragen, dass die Themen Einrichtung und Wohnen an
Bedeutung gewinnen. Die Wohnung wird auf diesen Plattformen
zum Imageträger und Spiegel der eigenen Persönlichkeit. Will
ich also besonders trendy rüberkommen, muss meine Wohnung
entsprechend up to date sein. Je nach aktueller Tendenz wird –
insbesondere die Deko – häufig getauscht.
Mitarbeitervorteile.de: Vielen lieben Dank für die interessanten
Einblicke, liebe Sabrina!
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NACHGEFRAGT
		

Wenn das eigene Zuhause zum Büro wird
– und was für ein effektives Arbeiten aus
dem Homeoffice unerlässlich ist

		
Für viele Arbeitnehmer klingt die Option, von zu Hause aus arbeiten zu können, wie
ein Sechser im Lotto: ganz entspannt im Schlafanzug auf dem Sofa liegen, nebenbei ein paar E-Mails lesen
und den morgendlichen Kaffee genießen. Doch Moment – ganz so locker ist das alles dann doch nicht.
Wir von mitarbeitervorteile.de haben einmal in den eigenen Reihen nachgefragt.
Drei Kollegen erzählen, wie sie für sich die perfekte Atmosphäre zur effektiven Arbeit aus dem Homeoffice schaffen.

ANNA

DIRK

MARCO

(36, GESCHÄFTSLEITUNG)

(53, MARKTENTWICKLUNGSMANAGER)

(32, ONLINE MARKETING
MANAGER)

Um ganz klar zwischen Arbeit
und Freizeit zu unterscheiden,
ziehe ich mich auch im Homeoffice so an, wie ich es zur Arbeit
im Büro tun würde. Der Tag beginnt dann natürlich mit einem
guten Kaffee. Ganz wichtig ist mir
zudem, sämtliche Störquellen
vor Arbeitsbeginn zu beseitigen
und den Tag mittels To-do-Liste
zu strukturieren. Von zu Hause
aus arbeite ich insbesondere
dann gerne, wenn ich viel Ruhe
und Konzentration für eine Aufgabe benötige. Pünktlich zum
Feierabend wird dann alles
wieder weggeräumt.

Disziplin ist für mich die Grundvoraussetzung für das Arbeiten
im Homeoffice. Nicht nur im
Hinblick auf das eigene Tun,
das Arbeitspensum und die sich
selbst zu gewährenden Pausen.
Auch das soziale Umfeld,
die Familie muss sich täglich disziplinieren, um bestenfalls einfach durch mich
hindurchzusehen, aber auch –
z.B. im Hinblick auf die Lautstärke – Rücksicht zu nehmen.
Wer gelernt hat, sich selbst Ziele
zu stecken, wem es gelingt, sich
mit seiner Umwelt einzupendeln
und Freiräume als Chance für
Kreativität zu werten, für den
ist das Homeoffice eine dauerhafte Bereicherung.

Das Tolle am Homeoffice ist
definitiv die gewonnene zeitliche Flexibilität. Ich kann
zur Mittagspause spontan die
Sportkleidung anziehen und
eine Runde Joggen gehen. Das
verbessert ganz klar die WorkLife-Balance, da ich natürlich
auch nicht den Arbeitsweg auf
mich nehmen muss. Das räumt
mir auch mehr Zeit für die
Familie ein – was gerade mit
Kleinkind wunderbar ist. Nicht
mehr missen möchte ich zudem
meinen höhenverstellbaren
Schreibtisch, den ich nur im
Homeoffice habe!

CERTEO.DE – Clevere Büroausstattung zu günstigen Preisen

Da ist mehr drin.
Homestory

Großartige Ideen für jeden Raum.
10 %

10 %
XXXLUTZ.DE

RABATT

Große Auswahl,
tolles Angebot
Die Auswahl auf
XXXLutz.de reicht von
sämtlichen Möbeln, über
Dekoartikeln und Lampen
bis hin zu Garten- und
Babyaccessoires. Viele
Artikel von bekannten
Marken sind im Angebot,
und dank der attraktiven
Sale-Rubrik kann auch
das ein oder andere
Schnäppchen ergattert
werden. Wer möchte, kann
seine Bestellung auch in
der Filiale vor Ort selbst
abholen.
Mehr erfahren >>

YOURHOME.DE

RABATT

Allroundtalent, wenn
es ums Wohnen und
Einrichten geht
Auf yourhome.de gibt
es eine Vielzahl an
inspirativen Wohnideen
zum Shoppen. Egal, ob es
die platzsparenden Möbel
oder doch der extragroße
Kleiderschrank sein soll
– hier wird jeder fündig.
Schöne Wohnaccessoires und
Textilien runden das Angebot
ab.
Mehr erfahren >>

12 %
WANDBILDERXXL.DE

RABATT

Höchste Qualität
dank echter
Handarbeit

Wer es etwas exklusiver
im eigenen Zuhause mag,
wird auf WandbilderXXL.
de sicherlich fündig. Es
gibt eine große Auswahl an
handgemalten Wandbildern
verschiedenster Stile,
Tapeten, gedruckten
Wandbildern mit vielen
Motiven und sogar
Handyhüllen.
Mehr erfahren >>

10 %
KUECHENQUELLE.DE – Luxus, Landhaus, Lebensfreude – Küchen mit Pfiff

RABATT

Dass es sich bei Küchen oft um höhere Investitionssummen handelt, dürfte wohl jedem bekannt
sein. Bei Kuechenquelle.de gibt’s neben echten Luxusmarken aber auch Küchenblöcke für
Singles, kostengünstige Elektrogeräte und vielerlei Extras. Wie wäre es z.B. damit, die vorMehr erfahren >>
handene Küche mit neuen Hochglanzfronten aufzupeppen?

11 %
RABATT

Wenn es um Büromöbel und Betriebsausstattung geht, sollte der Shop von Certeo die erste Wahl
sein. Dank mindestens drei Jahren Garantie, kostenlosem Versand und 100 Tagen Rückgaberecht
kommen sowohl Privat- wie auch Geschäftskunden auf ihre Kosten.
Mehr erfahren >>
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WAS SAGEN SIE?

Getestet von
mitarbeitervorteile.de

USER FEEDBACK

MIVO-BOARD

Homestory

Besuchen Sie uns in Österreich
und in der Schweiz

Mymovingpartner – Ich mache das selbst, aber mit Hilfe
Als Do it yourself-Liebhaberin bin ich ein Fan davon, meine Umzüge selbst zu organisieren und
lediglich mit einigen befreundeten Helfern durchzuführen. Doch als ich über mitarbeitervorteile.
de auf die Seite von mymovingpartner gestoßen bin, dachte ich mir „Warum nicht mal etwas Neues
ausprobieren?“ und beschäftigte mich ein wenig genauer mit den gegebenen Möglichkeiten.
Die Website war ansprechend, und ich entschied mich schnell dafür, mein „Umzugspaket“ selbst
zusammenzustellen. Ich bestellte einen Transporter sowie zwei Umzugshelfer und diverse PlastikUmzugsboxen – meine Vorabanfragen wurden freundlich beantwortet und diverse Tipps mit auf den
Weg gegeben. Ein toller Service!
Am Umzugstag selber waren die Helfer pünktlich vor Ort und haben super schnell und professionell
geholfen, den Wagen zu befüllen. Mein Highlight waren die umweltfreundlichen Boxen: Sie waren
super stabil und Gott sei Dank auch wasserfest, da der Umzugstag leider nicht mit Sonnenschein
gesegnet war. Zudem konnte man die Boxen easy aufeinanderstapeln und in der Ecke parken, wenn
man sie nicht mehr benötigte. Nicht zuletzt tut man so auch noch etwas für die Umwelt, da die
Boxen wieder abgeholt und hundertfach verwendet werden können. Großartig!
Der Rabatt über mitarbeitervorteile.de war das i-Tüpfelchen auf diesem super Service.

Bereits seit vielen Jahren bieten wir unser
Vorteilsportal interessierten Mitarbeitern und
Mitgliedern angeschlossener Unternehmen
innerhalb Deutschlands an und entwickeln
unseren Service stetig weiter. Und nun gehen wir
den nächsten Schritt: Denn seit dem 01.01.2019
ist Mitarbeitervorteile auch in Österreich und in
der Schweiz zu Hause.
Mit neuem Office und Kollegen vor Ort sind
wir ab jetzt auch für Ihre österreichischen und
schweizerischen Kolleginnen und Kollegen da –
wie immer mit den besten Vorteilsangeboten.
Wir freuen uns sehr über das neue „Zuhause“
und die Möglichkeit, weiteren Unternehmen,
Niederlassungen, Mitarbeitern und Mitgliedern
unsere Vorteilswelt bieten zu dürfen.
				

Ihr MIVO-Team

Ihre Sophie

10 %

RABATT
RABATT

MYMOVINGPARTNER

Qualitätsumzüge zu
cleveren Preisen
Über mymovingpartner.
com können sowohl Privatwie auch Firmenkunden
ihren kompletten Umzug
einfach online planen,
berechnen und buchen.
Bei mymovingpartner
findet jeder den
passenden Service.
Mehr erfahren >>
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Weitere tolle Tipps,
Gutscheine und Angebote:

auf unseren
Social-Media-Kanälen

TIPP AN DEN
ARBEITGEBER

Sorgen Sie
für Vereinbarkeit
von Pflege und
Beruf

Die Pfle ge von nah en Ang ehö rige
n ist
mit vie l Auf wan d ver bun den und
ste llt
org ani satoris ch wie auc h im Hin
blic k
auf die Kos ten nic ht selten ein
e gro ße Her aus ford eru ng dar. Der Zw
ies palt
zwi sch en der Zei t für den eig ene
n Job
und der pfle geb edü rfti gen Per
son belas tet die bet roffene n Mit arb eite
rinn en
und Mit arb eite r zus ätz lich .
Gen au hie r set zt uns er neu es B2B
-An geb ot an und hilf t Ihn en dab
ei, Ihre
Mit arb eite r durch ein hoc h
qua lifi zie rte s Exp ertenteam zu unters
tüt zen .
Und das wei tes tge hen d kos ten
neu tra l.
Die ein fac he Verein bar kei t von
Pfle ge
und Ber uf ste ht für uns ere n
Ser vice par tne r kla r im Vor der gru nd und
sor gt
durch Vor -Or t-Te rmi ne im Büro
und zu
Hau se, Tele fon sprech stu nde n sow
ie die
eva luie rte pfle gew isse nsc haf tlic
he Begle itun g für große Ent las tun g –
und das
bun des wei t. Dab ei spi elt es kei
ne Rol le, um welche nah estehe nde Per
son es
sich han delt: Ehe gat te, Leb ens
par tne r,
Elte rn, Großelter n, Enkelk ind er,
Schwager, Schwie ger kin der ode r Ges chw
iste r.

Interesse? Wir helfen Ihnen gerne
bei der Umsetzung Ihres neuen
Mitarbeitervorteils.

JETZT

KONTAKTIEREN
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Wärme und Gemütlichkeit……

ANGEBOT

Homestory

…für die ganze Familie.
250 €

10 %

RABATT

4%

RABATT

RABATT

Die ersten eigenen vier Wände oder Sicherheit für die Zukunft.

Informieren Sie sich jetzt.

THERMONDO.DE

Heizungswechsel
im Komplettpaket
Ganz egal, ob es eine
neue Solartherme, Gasoder Ölheizung sein soll:
Die Heizungsbauer von
Thermondo sind Experten
auf allen Gebieten und
geben zudem wertvolle
Tipps, wenn es um die
Förderung einer neuen
Heizung oder die Vor- und
Nachteile verschiedener
Heizungsarten geht.
Mehr erfahren >>

LEDS.COM

Hochwertige
Beleuchtung für
zu Hause
LEDs COM ist Ihr
günstiger Online-Shop
für hochwertige LEDBeleuchtung. Mit unseren
Gartenleuchten sorgen
Sie nicht nur für mehr
Sicherheit im Garten oder
auf der Terrasse, sondern
auch für eine angenehme
Atmosphäre. Ob an der
Wand, für das Beet oder die
Wege – unser Sortiment
bietet garantiert die richtige
Beleuchtungslösung.
Mehr erfahren >>

ZOOPLUS.DE

Alles, was das
Tierliebhaberherz
begehrt
Kratzbäume müssen
schon lange nicht mehr
unschöne Störquellen
im Wohnzimmer sein.
Mittlerweile gibt es
unglaublich moderne und
stilbewusste Kratzmöbel,
Körbchen und Näpfe
fürs liebste Haustier. Auf
zooplus.de findet sich
außerdem eine Vielzahl
an Nahrungsmitteln für
Kleintiere.
Mehr erfahren >>

Unabhängig davon, ob Sie eine Wohnung suchen, in der
Sie selbst wohnen oder die Sie als Kapitalanlage zur Altersvorsorge erwerben möchten, an unserem Standort in
ganz Deutschland bieten wir Ihnen eine breite Auswahl an
attraktiven Wohnungen.
INDUSTRIA WOHNEN ist seit 65 Jahren als Wohnungsunternehmen und Immobilienmanager erfolgreich tätig. Wir sind eine Tochtergesellschaft der Degussa Bank
und im Verbund mit der M.M. Warburg als Asset Manager
spezialisiert auf wohnwirtschaftliche Investitionen in
Deutschland. Wir erschließen privaten und institutionellen Anlegern Investitionen an wirtschaftsstarken Standorten in ganz Deutschland.
Dabei stehen wir Ihnen bei allen Fragen rund um das Thema Eigentumswohnung gern zur Verfügung und unterstützen Sie bei allen Schritten von der Auswahl des Standortes bis zur Unterzeichnung des Kaufvertrags. Darüber
hinaus bieten wir Ihnen ein umfassendes Service-Paket
an und übernehmen damit auf Wunsch die Rundum-Betreuung Ihrer Immobilie. Der Kauf einer Wohnung ist bei
uns selbstverständlich provisionsfrei.

Wir sind für Sie da – beim Vermögensaufbau, bei der Altersvorsorge oder
der Eigentumsbildung.
Insgesamt bietet die Kooperation von
INDUSTRIA WOHNEN und der Degussa
Bank AG unseren Kunden nennenswerte
Service-Vorteile:
»

»

»

Sie erhalten individuelle u
 nd
günstige Finanzierungsvorschläge. Mit
dem richtigen Tilgungskonzept, attraktiven Konditionen und bis zu 100 %Finanzierung des Kaufpreises.
Sie haben nur einen Ansprechpartner,
denn die gesamte Abwicklung des
Immobilienerwerbs erfolgt mit einem
Partner. Dies führt zu Kosten- und Zeitersparnis, denn Kauf und Finanzierung
gehen hierbei Hand in Hand.
Mit unserem Service-Paket übernehmen
wir alle Verwaltungsaufgaben Ihrer
Immobilien und auf Wunsch auch die
Mieterbetreuung.

JETZT BEZAHLBAREN FREIRAUM
FÜR DIE ZUKUNFT SICHERN!

www.industria-invest.de
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Alle Angebote und Preisangaben
obliegen den Anbietern und
sind deshalb ohne Gewähr.

