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Entrückt

Loop und Armbänder von Vogelwild Manufaktur
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Sehr gerne stelle ich auch Vivane Bumb vor, die einen
außergewöhnlichen Marktplatz für individuelles
Wohndesign geschaffen hat.

sind.
Viel Spaß!

Dorothee
Viel Spaß!

qip home – einzigartig wohnen
Auf dem Marktplatz www.qiphome.com können Sie Möbel
und Wohnaccessoires direkt von Designern,
Handwerkern, kleinen Manufakturen und Concept Stores
versandkostenfrei online kaufen, wobei die Bezahlung
zentral und sicher über qip home abgewickelt wird. Da wir
hohe qualitative Standards stellen, ist unser Marktplatz
kuratiert. Das bedeutet, wir selektieren unsere
Verkaufspartner und deren Produkte. So dass nicht jeder
verkaufen kann, was er will, wie beispielsweise bei
Dawanda.
Einzigartige Möbel und Wohnaccessoires
Bei qip home finden Sie Dinge, die Ihr Zuhause
persönlich und einzigartig gestalten. Unikate und
Maßanfertigungen. Preziosen und Trouvaillen. Limitierte
und kleine Editionen. Sammlerstücke und VintageStücke, die upcycled wurden. Einfach Möbel und
Wohnaccessoires mit dem gewissen Etwas. Keine, die
Sie gesucht haben. Die, die Sie aber immer finden
wollten. Beispielsweise die einzigartigen Wohntextilien
der Vogelwild-Manufaktur.
Qualität, Handwerk und Liebe zum Detail
Ob neu, vintage oder upcycled, eines haben die Produkte
gemeinsam: Sie sind mit Liebe gefertigt, schön und
qualitativ hochstehend. qip ist nämlich nicht nur ein
quirliges Kürzel, sondern steht für quality interior
products.
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Es gibt günstigere Alternativen, die vielleicht
dieselbe Funktion erfüllen, aber sie werden den
Test der Zeit nicht bestehen.
qip home will der Geiz-ist-Geil- und WegwerfMentalität entgegenhalten und Lieblingsstücke
anbieten, die eine Geschichte zu erzählen haben.
Stücke, die vielleicht ein Leben lang dauern oder
sogar an die nächste Generation weitergegeben
werden.
Wohnideen, Inspiration und Stil
qip home repräsentiert nicht einen bestimmten Stil,
sondern unterstützt verschiedene Ausdrücke von
Kreativität. Minimalismus in Ehren. Wir wollen aber
auch fröhlich sein. Laut. Poetisch. Nostalgisch.
Sinnlich. Und sogar etwas kitschig. Denn nichts ist
langweiliger als ein perfekt eingerichteter Raum.
Interessante Räume leben von kleinen
Unregelmäßigkeiten, sie sind eine Collage, die sich
mit der Zeit verändert, und erzählen somit etwas
über die Persönlichkeit der Bewohner. Wir möchten
Sie inspirieren, Sie zu kleinen Stilbrüchen animieren
und Sie dabei unterstützen, Ihre Geschichte zu
erzählen.
Ihr 10 EUR Gutschein
Haben wir Sie neugierig gemacht? Wir freuen uns,
wenn Sie bei uns vorbeischauen. Und wenn Sie
etwas entdecken, dass Ihnen gefällt, haben wir noch
ein Geschenk für Sie: einen 10 EUR Gutschein (ab
Einkaufswert 50 EUR). Beim Checkout geben Sie
einfach folgenden Gutschein-Code ein:
VOGELWILD
Viel Spaß beim Stöbern wünscht Ihnen

Viviane Bumb

Vivane Bumb ist gebürtige
Schweizerin, lebt aber seit über 10 Jahren in
Luxemburg. Sie studierte BWL und war lange
Jahre als Senior Marketing Managerin bei Credit
Suisse Group in Zürich tätig, ehe sie sich zunächst
dem Schreiben zuwandte. 2012 gründete die
passionierte Interior Design Liebhaberin und
dreifache Mutter den Online Marktplatz für
Design und Handwerk

www.qiphome.com.
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