
 
 
PRESSEMITTEILUNG        
 
Leinenbettwäsche Shop von Linumo als eine der wichtigsten Internet-Adressen ausgezeichnet 
 
Kornwestheim, 20.10.2009. Die Linumo GbR produziert und vertreibt schon seit einiger Zeit 

erfolgreich Leinenbettwäsche über den Online Shop www.linumo.de. Jetzt wurde Linumo zu einer 

der 6.000 wichtigsten Internet-Adressen in ganz Deutschland ausgewählt. 

 

Linumo zeichnet sich als Unternehmen dadurch aus, dass man hier als Kunde vor allem 

Qualitätsarbeit finden kann. Das Unternehmen besitzt eine hauseigene Leinenmanufaktur und kann 

bei Leinenbettwäsche deswegen vor allem durch Qualität und Auswahl überzeugen. 

 

Die Geschäftsführer Andreas Meier und Alexandra Moser sind davon überzeugt, dass Kunden es zu 

schätzen wissen, dass alle Leinenprodukte noch in echter Handarbeit hergestellt werden. „Nichts ist 

entspannender, als wenn man sich abends nach einem anstrengenden Tag in seine angenehme 

Leinenbettwäsche kuscheln kann“, so Andreas Meier. 

 

Die Verkaufszahlen und die Auszeichnung für den Linumo Online Shop sprechen auch für sich. 

Alexandra Moser: „Wir planen, zu expandieren. Um noch mehr Kunden die Möglichkeit geben zu 

können, unsere in der hauseigenen Leinenmanufaktur hergestellte Leinenbettwäsche zu genießen, 

sind wir dringend auf der Suche nach Vertriebspartnern für unsere Produkte in ganz Europa.“ Und 

auch Andreas Meier ist der Meinung, dass sie hier eine Marktlücke entdeckt haben. „Dass immer 

mehr Kunden Leinenbettwäsche haben möchte, sehen wir daran, dass wir ständig neue Anfragen 

erhalten.“ Da Linumo der steigenden Nachfrage nachkommen möchte, wird die Produktserie stark 

ausgeweitet. Jeden Monat gibt es 3 bis 5 neue Serien mit jeweils 15 bis 20 Produkten mit eleganten 

Mustern und ansprechenden Farben. Erhältlich sind Bettbezüge, Kissenbezüge, Bettlaken, 

Spannbettlkanen, komplette Garnituren aus Reinleinen in verschiedenen deutschen, 

österreichischen, schweizerischen und französischen Größen. 

 

Über Linumo  
 

Linumo ist im schwäbischen Kornwestheim ansässig. Ziel des Unternehmens ist es, Luxus von 

hochwertigem Leinen erschwinglich zu machen. Durch Direktkontakte zu traditionsreichen Leinen-

Webereien und die hauseigene Manufaktur garantieren wir die hervorragende Qualität unserer in 

Handarbeit gefertigter Leinenprodukte und sind bestrebt, zu einem führenden Anbieter für 

Leinenbettwäsche zu werden. 

 

Mehr über Linumo findet sich auf der Webseite www.linumo.de/presse 
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