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Heimtextilien auf Maß – Vorhänge jetzt ganz einfach 

individuell online zusammenstellen 
 

Die Zeit der grauen Standardvorhänge ist vorbei: ab jetzt wird es bunt und 

individuell in den Wohnzimmern. Bisher bekannt für seine Bezüge für Ikea 

Möbel bietet saustark design nun Tagesdecken und maßgeschneiderte 

Vorhänge an. Der Kunde kann seine individuellen Wunschmaße angeben 

und aus verschiedensten Designs, Aufhängungen, Farben und Stoffen seinen 

Traum-Vorhang wählen. Das Angebot wird durch eine kostenlose Beratung 

am Telefon und Stoffmuster per Post abgerundet. Der teure Weg zum 

Raumausstatter oder Schneider bleibt erspart. So kann sich der Kunde 

bequem von zuhause aus beraten lassen und bekommt kostengünstig seine 

maßgeschneiderten Wunschprodukte geliefert. 

 

 

Heimtextilien auf Maß 

Das Konzept ist neu – das Unternehmen bietet den perfekten Mittelweg 

zwischen teuren Raumausstattern und günstigen Möbelhäusern. „Jeder 

Kunde erhält eine professionelle Beratung, um bei der Suche nach einem 

stimmigen Farbkonzept und dem Wunsch nach Individualität unterstützt zu 

werden“ sagt die saustark design-Gründerin Marilen Hoffstaedter. „Oft 

berichten uns Kunden, dass sie keine passenden Vorhänge finden oder die 

Maße nicht zu ihren Fenstern passen. So blieb ihnen oftmals nur der Weg zum 

Raumausstatter. Nun können sie sich auf unserer Website ihre persönlichen 

Vorhänge konfigurieren und sich Farbe, Stoff, Aufhängung, Stil und die Maße 

aussuchen. Angelehnt an die aktuellen Trends der Interiordesigner wurden 

alle Stoffe sorgfältig ausgewählt und auf hohe Qualität und Strapazier-

fähigkeit getestet. 

Natürlich können weiterhin vorab kostenlose Stoffmuster bestellt werden. So 

erhalten Kunden Top-Qualität und eine Betreuung wie im Geschäft – günstig 

und bequem von zuhause aus. 
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Über die Gründerin 
 

Saustark design wurde 2011 von Marie-Helen 

Hoffstaedter gegründet. Die Architektin entschied 

sich damals Ihre  Arbeit als Unternehmens-

beraterin nieder zu legen und ihrer Leidenschaft 

für Inneneinrichtung zu folgen.  

Seitdem befindet sich das Münchener Start-Up auf 

Erfolgskurs und wurde unter anderem mit dem 

Innovationspreis der Initiative Mittelstand und dem 

Media Award ausgezeichnet. Im Oktober 2014 ist 

ihr erstes Buch in die Läden gekommen mit einer 

Reihe von kreativen Ideen wie man Ikea Möbel 

individuell umgestalten kann.  

Mit wenig Mitteln viel im Zuhause verändern ist 

dabei der Leitfaden der Gründerin.  
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BILDMATERIAL: http://www.saustarkdesign.com/pressebilder.htm 

 

Gerne stellen wir auch geeignetes Material zur Verfügung, falls Bezüge, 

Vorhänge, Tagesdecken oder Möbelfüße für eine Fotoproduktionen 

benötigt werden. Bitte sprechen Sie uns hierfür gerne an. 
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