
 

 
Auszeichnung mit dem „Best of Houzz“- Award 2018  
 
 

Ebersbach, 03.04.2018 – meine möbelmanufaktur aus Ebersbach an der Fils wurde mit dem „Best Of 
Houzz”-Award für Design von Houzz, der führenden Plattform im Bereich privates Wohnen und Einrichten, 
ausgezeichnet. 
 
Der „Best of Houzz”-Award für Design wird an die Architekten und Interior Design-Experten verliehen, 
deren Fotos im Jahr 2018 am beliebtesten in der Houzz-Community waren. Auf der Plattform können alle, 
die ihre eigenen vier Wände umgestalten möchten Inspirationen und Tipps vom Einrichtungsexperten 
sammeln. „Die Gewinner sind Teil der am meisten talentierten und kundenorientierten Experten in unserer 
Branche und wir freuen uns sehr darüber, ihnen diese Anerkennung und die Plattform zu bieten, auf der 
sie ihre Expertise zur Schau stellen können,“ so Liza Hausman, Vice President für Industry Marketing bei 
Houzz.  
 
Besuchen und abonieren Sie meine möbelmanufaktur auch auf houzz.de  
 
 
Modernes Interior-Design in Schreinerqualität 
 
Bei (www.meine-moebelmanufaktur.de) wird der Kunde zum Designer: Tische, Schränke und Regale 
lassen sich online per Mausklick individuell entwerfen. Die Online-Schreinerei setzt auf hohe Qualität und 
modernste Technologien. Gründer Sebastian Schips ist selbst Schreiner und Dipl. Ing. Holztechnik. Seine 
Familie betreibt seit über 80 Jahren eine Schreinerei, die sich auf kreativen Innenausbau spezialisiert hat. 
Er kennt die Branche und die Besonderheiten, die man beim Möbelbau- und Vertrieb beachten muss.  
 
meine möbelmanufaktur setzt auf klare Linien und minimalistisches Design. „Bei uns wird der Kunde 
selbst zum Designer“, so Schips. In nur wenigen Klicks kann ein individuelles Möbel entstehen. Selbst 
knifflige Ecken und Dachschrägen sind dank 1:1 Schablone kein Problem. Der Eckschrank wird erst nach 
Freigabe des Kunden gefertigt. Was früher nur teuer beim Schreiner angefertigt werden konnte, kann 
heute schon selbst online geplant werden. Das Unternehmen weiß, was es heißt in einer schnelllebigen 
Geschäftswelt bestehen zu können, und investiert schon heute in die Technologien von morgen. So 
wurden aktuell, mit der Erweiterung des eigenen Maschinenparks, ein großer Schritt in die Zukunft der 
neusten Kantentechnologie investiert. Dadurch wird ein Möbel von meine möbelmanufaktur künftig noch 
hochwertiger, zum Beispiel durch die Nullfugentechnologie der Kantenmaschine. Auch die 
Standortverlagerung nach Ebersbach/Fils und Erweiterung der Produktionsfläche macht den Betrieb 
zukunftsträchtig. Die Verkehrsanbindung wird noch besser und Qualität made in germany bleibt erhalten. 
 
 

  
 
 

 
 



 

 
Über Birgit Gröger  

Die 34-jährige Betriebswirtin liebt das Unternehmertum, das Risiko und Möbel. Mit meine 
möbelmanufaktur (www.meine-moebelmanufaktur.de) hat sie ihre Leidenschaft zum Beruf 
gemacht. Gemeinsam mit dem Mitgründer Sebastian Schips bringt sie mit dem 
personalisierten Online-Dienst traditionelles Schreinerhandwerk, Online-Shopping und den 
Wunsch nach einzigartigen Möbelstücken zusammen. Mit dem Anspruch perfekt passende 
Möbelunikate für ihre Kunden zu produzieren, befasst sich Birgit Gröger täglich mit 
Einrichtungsfragen und findet Lösungen für kniffelige Ecken und Kanten.  
 
 

 

 

 

 

 

Über meine möbelmanufaktur 

Bei meine möbelmanufaktur (www.meine-moebelmanufaktur.de) wird der Kunde selbst zum Möbeldesigner. Ob 
begehbarer Kleiderschrank, Sideboard oder Regal für eine knifflige Dachschräge oder einfach individuelle 
hochwertige Möbelstücke – mithilfe eines Konfigurators gestaltet der Nutzer seinen ganz persönlichen Liebling online. 
Anschließend werden die Unikate in Ebersbach bei Stuttgart mit Liebe für’s Detail gefertigt und direkt in die eigenen 
vier Wände geliefert. Der Online-Konfigurator fragt Größe, Holzart, Farbe und alle weiteren Details ab und gibt neben 
einer Kostenübersicht auch einen Eindruck wieder, wie das Wunschmöbelstück aussehen wird. Wer nicht ganz sicher 
ist, bekommt ein Gratis-Materialmuster zugeschickt. So kann man sich vergewissern, dass das bestellte Mobiliar auch 
wirklich zu den eigenen vier Wänden passt.  
Gegründet wurde meine möbelmanufaktur im September 2011 von den beiden Geschäftsführern Sebastian Schips 
und Birgit Gröger. Mit ihrem Team sitzen sie in Eberbach – fußläufig zur Fertigungshalle. Das Startup ging als Sieger 
des Wirtschaftswoche Gründerwettbewerb 2012 hervor, wurde von der Initiative Mittelstand in der Kategorie „Best of 
E-Commerce“ ausgezeichnet und bekam von der Fachzeitschrift Internethandel den Titel „Internet Start-up 2012“ 
verliehen.    

 

Die Fakten 

Unternehmen:   meine möbelmanufaktur GmbH 

Website:   www.meine-moebelmanufaktur.de 

Adresse:   Siemensstraße 4, 73257 Köngen 

Gründung:   September 2011 

Gründerteam:   Birgit Gröger (Geschäftsführerin), Sebastian Schips (Geschäftsführer) 

 

Pressekontakt 

Birgit Gröger | meine möbelmanufaktur 

Telefon: +49.7024.98.343.269 

E-Mail: b.groeger@meine-moebelmanufaktur.de 
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