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Hamburger Online-Shop kooperiert mit lokalem Designer 

Tikamoon bietet jungen Designern eine Plattform 

Hamburg. Der Möbelhersteller Tikamoon aus Hamburg bietet 

regelmäßig jungen und talentierten Designern eine Plattform, um ihre 

Kreationen vorzustellen. Nun startet eine besondere Kooperation mit 

dem lokalen Möbeldesigner Steffen Stubenrauch aus Hamburg. 

Unter dem Titel Designer Stories bietet Tikamoon in seinem Online-

Shop einen virtuellen Showroom für unterschiedlichste Designer, die 

dort ihre Kreationen präsentieren können. Mit dem neusten 

Kooperationspartner Stubenrauch haben sich die Hamburger 

Möbelhersteller einen lokalen Designer mit an Board geholt. 

„Die Liebe zum Design steht für uns im Vordergrund“, erläutert 

Thibault Deslorieux, Geschäftsführer der Tikamoon GmbH. „Wir sind 

glücklich, mit Steffen Stubenrauch nun erstmals eine Hamburger 

Partnerschaft zu beginnen. Steffens Philosophie und Leidenschaft für 

das Handwerk gefiel uns sofort und wir freuen uns darauf, ihm beim 

Start als Möbeldesigner zu unterstützen.“  
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Typisch nordisch ist die Sichtweise des Inhabers von Stubenrauch - 

Hamburg, Steffen Stubenrauch. So verlieren sich die Möbelstücke 

nicht in unwichtigen Details und Schnörkelei. Seine Kreationen sind 

zeitlos und besinnen sich auf das Wesentliche, die Bedürfnisse des 

Kunden.  

„In der heutigen Medienwelt ist man ständig einer Flut von kreischend 

bunten, schnellen und sehr hektischen  Eindrücken ausgesetzt, so 

dass im Kontrast dazu die eigenen vier Wände Ruhe, 

Entschleunigung und Entspannung bieten sollten“, erläutert Steffen 

Stubenrauch. 

 

„Bei meinem Schreibtisch ist mir wichtig, dass er perfekt auf meine 

Bedürfnisse im täglichen Gebrauch angepasst ist. Da ich dies 

nirgendwo gefunden habe, entschloss ich mich, meine eigenen 

Schreibtische zu entwerfen. Und ich habe bereits Ideen für weitere 

Produkte“, so Stubenrauch.  

Die Zusammenarbeit mit dem Hamburger Möbelhersteller begeistert 

Stubenrauch: „Tikamoon vertritt eine Philosophie, in der ich mich mit 

meinen Anschauungen gut wiederfinde. Es wird großen Wert auf 
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natürliches und auch nachhaltig produziertes, massives Holz gelegt 

und in der vielseitigen Palette der Tikamoon-Möbel sind meine 

Schreibtische sehr gut aufgehoben.“ 

Die Unikate des Designers Stubenrauch bestehen aus FSC-

zertifizierten Hölzern aus rein ökologischer und nachhaltiger 

Forstwirtschaft und werden in aufwendiger Handarbeit gefertigt. Sie 

sind exklusiv im Onlineshop auf Tikamoon.de erhältlich und jedes von 

ihnen ist mit einer individuellen Seriennummer des Herstellers 

versehen.  

Mehr Informationen unter www.tikamoon.de und www.stubenrauch-

hamburg.com. 

 
Über Tikamoon: 
Seit 2007 steht Tikamoon für hochwertige und nachhaltig produzierte Möbel 
aus Massivholz zertifizierten Ursprungs. Elemente aus Metall und 
Naturmaterialien runden die Gestaltung authentisch ab. Der stete Anspruch 
der Tikamoon-Designer, ist es, Natürlichkeit, Funktionalität und Ästhetik zu 
vereinen. Geschäftsführer Thibault Deslorieux hat es sich außerdem zum 
Ziel gesetzt, seine Möbel direkt von der Produktion und somit schnell, 
preiswert und unkompliziert an seine Kunden zu liefern. Vom Entwurf, über 
die Herstellung, bis zum Versand wird jeder Schritt in der Lieferkette 
kontrolliert. Geliefert wird fertig montiert. Ein erfahrener Kundenservice steht 
bei Fragen rund um die Bestellung gerne zur Seite. Bereits über 100.000 
Kunden haben im Onlineshop auf Tikamoon.de ihr neues Lieblingsmöbel 
gefunden. Weitere Informationen unter www.tikamoon.de. 
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