
 

 
 
 

#WirBleibenZuhause: Auf Balkonien ist’s auch schön! 

Attraktive Frühlingsangebote für Garten, Terrasse und Balkon jederzeit im porta Online-Shop 

entdecken / Mitarbeiter sorgen für kontaktlose Lieferung! 

 

Porta Westfalica, 6. April 2020 – Kaum brechen die ersten Sonnenstrahlen durch die 

Wolkendecke, können es die meisten gar nicht abwarten, ihre Freizeit wieder draußen zu 

verbringen. In diesem Frühjahr beschränkt sich das „draußen“ allerdings auf den eigenen 

Balkon, die vertraute Terrasse oder den heimischen Garten.  

 

Zum Start in den Frühling hält porta Möbel, Deutschlands größtes familiengeführtes 

Einrichtungshaus viele attraktive Schnäppchen für seine Kunden im Online-Shop auf 

www.porta.de bereit. Ob Liege, Lounge-Garnituren, Sonnenschirme oder Tischgruppen:  

Einfach durch das Angebot klicken, problemlos online oder telefonisch bestellen und die 

geschulten Auslieferungsmitarbeiter liefern die gewünschten Lieblingsstücke kontaktlos, 

hygienisch und frei Haus bis vor die eigene Haustür. Wer es bei sich zu Hause in seinem 

neuen Outdoor-Wohnzimmer richtig entspannt mag, sollte im abwechslungsreichen Online-

Shop und dem kompletten, digitalen Gartenmöbelkatalog stöbern. Ein ganz besonderes 

Highlight ist der Outdoor-Gartenhängesessel Xanten für sagenhafte 169,- Euro. Passend 

dazu gibt es im porta Online-Shop praktische und platzsparende Freiarm-Sonnenschirme, 

die Schatten spenden und die Wohlfühloase im Garten und auf der Terrasse komplettieren. 

 

Christian Wilkening, Gartenmöbel-Einkäufer der porta Gruppe, kennt die aktuellen Trends 

des Jahres 2020 ganz genau: „Wenn es um Gartenmöbel geht, bleibt Polyrattan auch in 

diesem Jahr die unangefochtene Trendempfehlung. Ob beige, braun oder anthrazit: Möbel 

aus Kunststoff-Rattan sind äußerst beliebt. Das ist ja auch kein Wunder, denn die Stühle 

sind herrlich bequem und gleichzeitig echt pflegeleicht.“ Bei porta Möbel finden 

Frischluftfreunde darüber hinaus auch moderne Aluminium-Gruppen mit wasserabweisenden 

Outdoorstoffen zu äußerst attraktiven Preisen, die sich immer größerer Beliebtheit erfreuen.  

 

Matthias Stromberg, Leiter Onlinelogistik erklärt den Weg der Ware vom Mausklick im 

Webshop zum Kunden: „Nachdem unsere Kunden im Online-Shop ihre Auswahl getroffen, 

bestellt und bezahlt haben, startet in den jeweiligen Lägern der Kommissionsprozess, so 



 

 
 
 

dass oft noch am Tag der Bestellung alle Positionen zu einem Auftrag fertig 

zusammengestellt werden.“ Je nachdem, welchen Versandweg der Kunde vorher gewählt 

hat, kann er die Ware in den Hauslägern selbst abholen oder aber sie wird durch porta 

Mitarbeiter bzw. einen Dienstleistungspartner nach Hause geliefert. „Ein besonderes 

Augenmerk von uns liegt dabei darauf, dem Kunden auch in der aktuellen Situation 

erschwerter Bedingungen ein möglichst großes Maß an Convenience zu bieten, bestehend 

aus hoher Verfügbarkeit der Ware und unkomplizierter und schneller Lieferung“ erklärt der 

Logistiker das Serviceversprechen für den Kunden. 

 

Genau wie in der Wohnung runden natürlich auch draußen die passenden Accessoires das 

Ambiente ab. Stuhlkissen, Tischdecken, Solarlampen sowie Windlichte und viele weitere 

Dekoration-Artikel finden Frühlingsfreunde im großen digitalen Gartenmöbelkatalog im porta 

Online-Shop auf www.porta.de  

 

 

Hinweis für die Redaktion: 

Textlänge: 3.042 Zeichen mit Leerzeichen, ohne Überschrift 

Bildmaterial finden Sie anbei 

Bild: Sessel 

Bildunterschrift:  

Bild: Poolliege 

Bildunterschrift:  

Bild: Lounge Möbel 

Bildunterschrift:  

©: porta Möbel 

 

Hintergrundinformationen zur porta Unternehmensgruppe: 

Zur porta Gruppe gehören aktuell 24 großflächige porta Einrichtungshäuser, drei porta Küchenwelten in Berlin-

Mahlsdorf, Essen-Borbeck und Leipzig-Paunsdorf, zwei Hausmann-Möbelhäuser in Bergheim und Köln-

Gremberghoven, mehr als 100 Filialen des Omnichannel-Einrichtungsdiscounters SB-Möbel BOSS sowie 19 

Einrichtungsmärkte der ASKO-Gruppe in Tschechien und der Slowakei. Das Unternehmen mit rund 8.000 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 1,3 Milliarden Euro. Birgit Gärtner und 

Achim Fahrenkamp führen das Unternehmen in zweiter Generation gemeinsam mit dem Holding-Geschäftsführer 

Dr. h. c. Jürgen Gerdes. 

 

http://www.porta.de/


 

 
 
 

Als Familienunternehmen engagiert sich die porta Unternehmensgruppe für verschiedene soziale Projekte und 

Einrichtungen. Schwerpunktmäßig unterstützt porta die „Andreas Gärtner-Stiftung – Hilfe für Menschen mit 

geistiger Behinderung“, die 1993 von porta Mitgründer Hermann Gärtner ins Leben gerufen wurde. 

 

http://porta.de/unternehmen/historie 
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