„Bes
st of Houzz
H
2015“-Awarrd
gehtt an Ba
adelofft
Houzz--Communiity aus über 25 Milliionen Uniq
que
Usern im
i Monat kürt deuts
sche & intternationalle
Top-Ex
xperten in puncto Eiinrichtung
g, Design u
und
Archite
ektur
BERLIN - 15. Janua
ar 2015 - Ba
adeloft wurde
e in der Kate
egorie
„Design“ der „Best of Houzz 2015““ Award von Houzz verliehen –
der größ
ßten Online-Plattform rund um Woh
hnen, Bauen
n und
Renovierren. Badelo
oft ist eine junge deutsche Marke
e, die
weltweit hochwertige Produkte aus Mine
eralguss für den
ndkunden pro
oduziert und vertreibt. Der Hauptsitz d
des inhaberge
eführten Unte
ernehmens
designorrientierten En
befindet sich in Berlin
n.
eltweit als
00 aktiven Einrichtungs-,
E
, Design- un
nd Architekturexperten we
Badeloftt wurde aus über 600.00
einer derr Gewinner a
ausgewählt – und zwar vo
on der Houzzz-Community, über 25 Millionen Uniqu
ue Usern im
Monat.
Der Award in der Kate
egorie „Desig
gn“ wird Expe
erten verliehe
en, deren Pro
ojekte und Ge
estaltung bessonders viel
Aufmerkssamkeit von
n der Houzzz-Communityy erhalten h
haben. Bei Gewinnern des Award
ds wird im
Experten
n-Profil autom
matisch das „Best of Ho
ouzz“-Badge platziert. Fü
ür die Houzzz-Communityy ist dieses
Badge eiin gutes Sign
nal, denn es bescheinigt d
das Engagem
ment sowie d
die erstklassiige Arbeit de
er Experten.
Die Badg
ges unterstü
ützen Nutzerr so dabei, d
die besten A
Architekten, Interior-Designer und vie
ele weitere
Experten
n auf Houzz zzu finden – sowohl lokal a
als auch welttweit.
„Auf Hou
uzz können Bauherren
B
die
e besten Einrrichtungs-, De
esign- und A
Architekturexp
perten finden
n, indem sie
von dem Komplettpakket profitieren
n, das ihnen bei uns gebo
oten wird. Wo
ohn- und Dessigninteressie
erte können
den für Sie p
passenden Experten, die richtigen Pro
odukte und vviel Inspiratio
on finden, um
m sich ihren
bei uns d
Wohntraum zu erfüllen“, sagt Ro
oman Roche
el, Geschäftssführer von H
Houzz Deutsschland. „Unssere aktive
Commun
nity aus Designinteressierten hat gesp
prochen und wir freuen uns
u sehr Bad
deloft zu unsseren „Best
of“-Experten zählen zzu dürfen.“
Sie doch gleicch http://www
w.houzz.de/pro/badeloft-d
de/badeloft-gmbh auf Hou
uzz.
Folgen S

Über Badeloft
ergeführtes Unternehmen
U
n mit Sitz in B
Berlin. Das ju
unge Team vverfügt über
Badeloftt ist ein deutssches inhabe
jahrelang
ge Erfahrung
g in der Pro
oduktion, Vermarktung u
und dem Verkauf von edlen Sanitärrartikeln im
europäischen sowie außereuropä
äischen Aussland. In Sho
owrooms in Deutschland
d, Österreich
h, Schweiz,
d den USA kö
önnen die Ku
unden die Pro
odukte live erleben.
Frankreicch, Spanien, Ukraine und
ouzz
Über Ho
Houzz isst die weltweiit führende O
Online-Plattfo
orm rund umss Bauen, Re
enovieren und
d Einrichten. Jeder, der
sich zuha
ause wohlfüh
hlen möchte, findet bei Ho
ouzz Inspirattion, Beratung und den ricchtigen Expe
erten für die
Realisierrung eigener Projekte. Ho
ouzz ist eine
e Communityy, die Millione
en Wohninte
eressierte unttereinander
sowie mit Experten ffür Bauen, E
Einrichten un
nd Gartengestaltung vern
netzt. 2009 w
wurde Houzz von dem
ohen gegründ
det, zunächstt als privatess Projekt. Derr Hauptsitz be
efindet sich
Ehepaar Adi Tatarko und Alon Co
nien, USA. Weitere Bürros eröffnete
en in Berlin, London und
d Sydney. F
Für weitere
in Palo Alto, Kaliforn
hen Sie www
w.houzz.de.
Informatiionen besuch

