
lumbono 
Auszeichnung mit dem „Best of Houzz“-Award 2017

München,06.Februar, 2017 – Die lumbono GmbH aus Stockdorf hat den „Best 

Of Houzz”-Award für Kundenzufriedenheit auf Houzz®, der führenden Plattform 

im Bereich privates Wohnen und Einrichten, erhalten. lumbono_anders-
echt.100%D-esign wurde von den über 40 Millionen Usern im Monat, die die 

Houzz-Community ausmachen, aus über 1 Million aktiver Experten in den 

Bereichen Einrichtung, Design und Architektur ausgewählt.

Der „Best Of Houzz“-Award wird jährlich in drei Kategorien vergeben: Design, 

Kundenzufriedenheit und Fotografie. Die Arbeit der Gewinner des „Best of 

Houzz“-Awards für Design war unter den über 40 Millionen monatlichen Usern 

auf Houzz am beliebtesten. Der „Best of Houzz“-Award für Kundenzufriedenheit 

wird aufgrund verschiedener Kriterien verliehen, einschließlich der Anzahl und 

Qualität der Kundenbewertungen, die ein Experte im Jahr 2016 erhalten hat. Der 

„Best of Houzz”-Award für Fotografie wird an die Architektur- und Interior Design-

Fotografen verliehen, deren Fotos im Jahr 2016 am beliebtesten in der Houzz-

Community waren. In den Experten-Profilen der Gewinner des Awards wird 

automatisch das „Best of Houzz“-Badge platziert. Für die Houzz-Community ist 

dieses Badge ein Signal für das hohe Engagement sowie die erstklassige Arbeit 

der Experten. Die Badges unterstützen Nutzer so dabei, die besten Architekten, 

Interior Designer und viele weitere Experten auf Houzz zu finden – sowohl lokal 

als auch weltweit.

Lumbono Leuchten erhellen im Idealfall nicht nur Räume, sondern auch Köpfe!

 „Wir freuen uns sehr, dass wir den „Best of Houzz“-Award 2017 an diese 

Gruppe von talentierten und kundenorientierten Experten, einschließlich der 

lumbono GmbH, verleihen dürfen“, erklärt Roman Rochel, Country Manager für 

Houzz Germany. „Jedes einzelne dieser Unternehmen wurde von unserer 

Community aus Eigentümern, Mietern und Designinteressierten für seine Hilfe 

bei der Erfüllung ihrer Wohnträume anerkannt.“

http://www.houzz.com/


Folgen Sie der lumbono GmbH auf Houzz 

https://www.houzz.de/pro/lumbono/lumbono-gmbh/

Über lumbono
lumbono steht für funktionelle, hochwertige Leuchten und Designobjekte. Segel, 

die nicht über die Meere flattern, ausrangierte Postsäcke und ausgediente 

Kaffeesäcke, werden durch das Design von lumbono zu zeitlos schönen 

Leuchten. Individuell, wandelbar und nachhaltig, produziert mit ökologischer 

Verantwortung und in Kooperation mit sozialen Projekten. Design-Leuchten mit 

schlichter Armatur, deren Schirme sich leicht auswechseln lassen.
Hervorragende Ausleuchtung sorgt für gemütliches Licht und wohnliche 
Atmosphäre. 

Über Houzz
Houzz ist die weltweit führende Plattform für Interior Design, Architektur und 

Wohnen. Sie inspiriert alle, die ihre eigenen vier Wände umgestalten möchten, 

und bringt sie mit Einrichtungsexperten zusammen, die ihre Wunschprojekte 

umsetzen. Per Computer, Smartphone oder Tablet können sie sich austauschen, 

Expertenprojekte kommentieren und bewerten, nach Rat fragen, Produkte 

suchen oder den richtigen Fachmann finden. Über 12 Millionen Fotos bieten den 

mehr als 40 Millionen aktiven Usern weltweit Designideen, um ihr Zuhause nach 

ihrem ganz persönlichen Geschmack um- und neuzugestalten. Ob 

skandinavisch, mediterran oder Landhaus: Auf Houzz sind alle Wohntrends und 

Einrichtungsstile vertreten. Die Houzz-App ist für iOS und Android verfügbar. Mit 

der Sketch-Integration haben App-Nutzer die Möglichkeit, Räume interaktiv um- 

und neuzugestalten, indem sie beispielsweise Grundrisse skizzieren, 

Einrichtungsgegenstände in Raumfotos platzieren und diese mit Stickern und 

Notizen versehen. Houzz wurde 2009 von dem Ehepaar Adi Tatarko und Alon 

Cohen gegründet, zunächst als privates Projekt. Der Hauptsitz befindet sich in 

Palo Alto, Kalifornien, USA. Das Unternehmen hat weitere internationale Büros in 

Berlin, London, Moskau, Sydney und Tokio. www.houzz.de.

http://www.houzz.de/

