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The story.
Timeline.
Vom lokalen Handwerk zur 
globalen Inspiration

Die Geschichte des Unternehmens ist mit der Intuition 
und Initiative seines Gründers Andrea Bizzotto verbunden, 
dessen Namen es noch heute trägt. 

1946 beginnt der Unternehmer seine Geschäftstätigkeit 
mit dem Kauf von Einrichtungsgegenständen von lokalen 
Handwerkern, die er in ganz Venetien zum Verkauf 
anbietet. 
Anfangs sind es vorwiegend Artikel aus geflochtenen 
Weiden und kleine Rattanmöbel.

Die Idee hat Erfolg. Im Laufe der Jahre wachsen 
Geschäftsbereiche und Absatzgebiete und erstrecken 
sich in den Sechziger Jahren auf ganz Nord- und 
Mittelitalien. 

In den 70er Jahren, mit dem Eintritt des Sohnes Agostino ins 
Unternehmen, blickt die Forschung weit und findet Inspiration 
zuerst in Osteuropa und bald danach in Fernost. 1976 findet die 
erste Reise nach China statt. In den folgenden Jahren werden 
Vietnam, Indonesien und die Philippinen als Einkaufsmärkte 
erschlossen. Dank dieser Initiativen erweitern wir unser Angebot 
um exotisch angehauchte Accessoires und Möbel.
Heute importiert Bizzotto von 300 Lieferanten in 23 Ländern 
weltweit und vertreibt sorgfältig ausgewählte Produkte in ganz 
Europa mit den beiden Markenbereichen: „Bizzotto“ und „Yes 
Everyday“.

Eine Geschichte, die durch die dritte 
Generation weitergeht und in die Zukunft 
blickt.

Gründung.
Das Unternehmen 
Andrea Bizzotto 
entsteht.

Blick nach Osten.
Es beginnt der Pro-
dukteinkauf in Chi-
na, Indien, Vietnam 
und Indonesien.

Weltweite Tätigkeit.
Wir öffnen uns für die 
ausländischen Märkte 
und erreichen bis zu 
30 Länder.

Rebranding.
Neue Corporate 
Identity: Design 
und Stil stehen im 
Mittelpunkt.

Neuer Firmensitz.
Wir ziehen um: ein 
36.000 m² Lager.

Neuer Showroom.
8.000 m² Daueraus-
stellungsfläche.
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Vision
& Mission

Wir schaffen Atmosphären 
und verwandeln jedes 
Haus in etwas Besonderes 
und jeden Garten in ein 
Schmuckstück.

Einrichtung ist keine 
Gesamtheit von 
Gegenständen,
sondern der Beginn von 
Emotionen

Die Räume, die uns 
umgeben, mit exakt jenem 
Stil einzurichten, der uns 
am besten repräsentiert, 
ist unser „roter Faden“, der 
sich im Laufe der Zeit immer 
stärker etabliert hat. Jedes 
Möbelstück muss seinen Platz 
finden, jedes Detail stimmig 
sein.
Das Ziel unserer Kollektionen ist 
es, diesem Wunsch möglichst 
nachhaltig zu entsprechen.

Sorgfältig durchdacht, 
um jede Umgebung 
einzigartig zu machen.

Bei Bizzotto entwickeln wir 
unsere Kollektionen mit viel 
Fingerspitzengefühl: Durch die 
Auswahl von raffinierten, trendigen 
und nachhaltigen Möbeln und 
Accessoires in verschiedenen 
Stilrichtungen verwandelt sich jeder 
Raum in ein Unikat.

Yes Everyday ist dank seinem 
breitgefächerten, für die großen 
Einzelhändler konzipiertem Angebot 
die originale und erschwingliche 
Produktlinie, um die gleichen 
Emotionen ins eigene Heim zu 
bringen.
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Der Stil für diejenigen, die das 
Beste wollen.

1. INNENEINRICHTUNG. Wir erkunden 
die Welt, um die Trends des Augenblicks 
zu entdecken und in jeder Umgebung 
neue Atmosphären zu schaffen. Alle 
Stilrichtungen werden sorgfältig analysiert, 
um im Einklang mit der ökologischen 
Nachhaltigkeit eine reiche Auswahl an 
Qualitätsprodukten anzubieten. Das breite 
Spektrum an Artikeln ermöglicht es uns, 
den Geschmack vieler verschiedener 
Kunden zu treffen, von den Liebhabern 
des modernen Designs bis zu den Fans 
einer klassischeren Linie.

1. INNENEINRICHTUNG. Mit der Home-
Kollektion bieten wir Qualitätsprodukte 
in trendigen Ausführungen und zeitlose 
Klassiker, die für die Ausstattung aller 
Arten von Räumen perfekt sind.  

2. DEKORATIONEN. Zubehör und 
Dekorationen sind eine wichtige 
Aufwertung und Bereicherung für die 
Innenausstattung. Zur Schaffung der 
gewünschten Atmosphäre beinhalten 
unsere Kollektionen die jeweils 
passenden Accessoires.

3. GARTENMÖBEL. Sorgfältig 
durchdachte Lösungen, von der 
Ästhetik bis zur Qualität der Materialien, 
für jeden Outdoor-Bedarf, vom Dining 
bis zum Living.

„UNSERE WELTEN“
Haus, Garten und 
Weihnachten mit einer ganz 
besonderen Atmosphäre.

2. GARTENMÖBEL. Der Außenbereich 
wird zunehmend zur Ausdehnung des 
Innenbereichs, auch was die Einrichtung 
betrifft. Unsere Outdoor-Kollektion basiert 
auf dem Prinzip, dass Garten, Terrasse 
und Balkon die gleiche gestalterische 
Aufmerksamkeit verdienen wie jedes 
Interieur. Alljährlich bieten wir eine breite 
Palette von Produkten an, bei denen 
natürliche Werkstoffe mit Hightech-
Materialien verschmelzen, um hochwertige 
Möbellinien zu schaffen.

WELTEN:
WOHNUNG-

SEINRICHTUNG 
UND GARTEN

WELTEN:
INNENEIN-
RICHTUNG, 
DEKORATION 
UND GARTEN

Haus- und Gartengestaltung, die 
passende Dekoration für jeden Raum 
und eine tolle Weihnachtsatmosphäre: 
mit der richtigen Auswahl werden 
Wohnträume wahr.

Weihnachten ist eine magische Zeit. 
Mit unseren Kollektionen wird jedes 
Weihnachtsfest unvergesslich. Jedes Jahr 
bieten wir Produktlinien für eine Rundum-
Dekoration im Innen- und Außenbereich 
an: von Christbäumen über die 
passende Beleuchtung, von attraktiven 
Dekorationen bis hin zu Textilien und 
Accessoires. In unseren Kollektionen findet 
sich das Richtige für jeden Stil und Raum.

WEIHNACHT-
SBÄUME UND 
WEIHNACHTS-
SCHMUCK
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Den Alltag gestalten, zum 
besten Preis.

1. INNENEINRICHTUNG. Stylische 
Funktionsmöbel für den alltäglichen 
Gebrauch. Jede Lösung ist „smart“ und 
vereint praktische und ästhetische Aspekte. 
Die Kollektionen überzeugen durch ein 
ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis 
und sind gerade für jüngere Kunden die 
optimale Wahl. 

2. DEKORATIONEN. Originelles Einrichtun-
gszubehör, schicke Accessoires und vieles 
mehr verleihen unseren Frühjahrs-/Som-
mer- sowie Herbst-/ Winterkollektionen den 
ultimativen Kick.

Bei speziellen Einkäufen 
unterstützen wir unsere 
Partner dank einer 
funktionellen und 
intuitiven, sowie einfach 
zugänglichen Online-
Plattform.

abgegeben werden, unter Ausschluss 
unserer Logistik. Auf dieser Plattform 
bieten wir laufend verschiedene 
Vorverkaufs- und Verkaufskampagnen 
sowohl für Lagerartikel als auch für die 
zukünftige Lagerverfügbarkeit.

3. HOME OFFICE. Bunte und moderne 
Lösungen für die Gestaltung des „Büros 
im Haus“. Ein umfassendes Angebot zur 
rationellen Gestaltung eines kompletten 
und zweckmäßigen Home Office mit 
allem, was zum bequemen Arbeiten oder 
Lernen erforderlich ist. 

4. GARTENMÖBEL. Die Kollektionen 
enthalten alles, was den Außenbereich 
in jeder Jahreszeit (er)lebenswert macht. 
Tische, Stühle, Sofas, Liegestühle und Son-
nenliegen, Sonnenschirme und Pavillons, 
ergänzt durch eigene Campinglinien, 
erfüllen alle Anforderungen.

WELTEN:
INNENEIN-
RICHTUNG, 
DEKORA-
TION, HOME 
OFFICE UND 
GARTEN

In den Alltagsgegenständen offenbart 
sich die eigene Persönlichkeit: 
Durch die richtige Wahl entsteht 
ein angenehmes und gleichzeitig 
funktionelles Ambiente. 

Wir stellen unseren 
Geschäftspartnern die besten 
technologischen Werkzeuge 
zur Verfügung, um Kosten und 
Lieferzeiten zu reduzieren. 

In einem reservierten Bereich unseres 
Portals myBizzotto, das den Agenten 
vorbehalten ist, können Bestellungen 
für Container mit direkter Lieferung 
an unsere gewerblichen Kunden 

WELTEN:
INNENEIN-

RICHTUNG, 
DEKORA-

TION, HOME 
OFFICE UND 

GARTEN
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1 | iBizzotto
iBizzotto wurde als technologisches 
und innovatives Tool für unsere 
Vertriebsmitarbeiter entwickelt. Mit der 
App können Bestellungen übermittelt 
und die Produktverfügbarkeit 
direkt über Tablet geprüft werden: 
ein praktisches Tool und ideal für 
diejenigen, die immer unterwegs sind. 

Unser Portal my.bizzotto.com ist eine 
authentische E-Commerce-Plattform, 
die ausschließlich den Wiederverkäufern 
vorbehalten ist. Diesen stehen zahlreiche 
Funktionen zur Verfügung: Prüfung 
in Echtzeit der Lagerverfügbarkeit, 
Hochladen von Bestellungen, direkter 
Zugriff auf die gesamte Kaufhistorie mit 
den entsprechenden Unterlagen u.v.m. 
Auf Anfrage kann der Dropshipping-
Service genutzt werden.

2 | myBizzotto

3 | www.bizzotto.com

Unsere Webseite ist weit mehr als nur 
ein Schaufenster oder ein klassischer 
E-Commerce. Hier kann in Katalogen 
nach Inspiration gesucht und die idealen 
Einrichtungsgegenstände, nach Produktart 
oder Stilrichtung gefiltert, gefunden 
werden, um ein stimmiges Gesamtbild für 
den Innen- und Außenbereich zu erstellen. 
Mit dem Store Locator können, durch 
Eingabe des Wohnorts oder die 
Postleitzahl, schnell und einfach die 
nächstgelegenen Geschäfte gefunden 
werden - eine wichtige Funktion für alle 
Kunden, die das Produkt gerne physisch 
sehen möchten oder Beratung wünschen.

Soziale Medien

Wir sind in den wichtigsten sozialen Kanälen 
präsent, um direkt mit unseren Endkunden 
zu interagieren und sowohl online wie offline 
Vertriebsunterstützung bereitzustellen.
Mit Fotos, Videos, Einblicken und 
Echtzeitberichten von den wichtigsten 
Messen der Branche inspirieren wir unsere 
Kunden und liefern wertvolle Informationen, 
um Bizzotto zur Referenzmarke für die 
Liebhaber von sowohl formschöner als 
auch praktischer Einrichtung zu machen.

Tools. Qualität, Service, Emotion: 
vier Tools für eine umfassende 
Online-Kommunikation.
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Meet us.

Veranstaltungen und Messen.

Jedes Jahr präsentieren wir auf der 
HOMI, der Mailänder Lifestyle-Messe, 
unsere innovativsten und interessantesten 
Vorschläge und kommunizieren den 
italienischen Einzelhändlern die jeweiligen 
Vorteile.
Wir sind auf der MAISON & OBJET in 
der Pariser Zentrale vertreten, einer der 
renommiertesten Veranstaltungen weltweit, 
auf der jedes Jahr Stile, Trends, Farben 
und Materialien vorgestellt werden, die 
den Branchenmaßstab in den folgenden 
Monaten darstellen.

SPOGA+GAFA 
Ein weiterer Treffpunkt mit unseren 
Partnern ist in Köln, mit der 
internationalen Veranstaltung 
für Outdoor-Gestaltung und den 
stilistischen Neuheiten.

Showroom

Der 2020 renovierte Bizzotto Showroom 
erstreckt sich über 8.000 Quadratmeter 
und ist direkt von unserem Hauptsitz aus 
zugänglich. Die Ausstellung kann das ganze 
Jahr über besucht werden und ermöglicht 
es, vollständig in die Kollektionen 
unserer Marken einzutauchen, die in die 
Bereiche Inneneinrichtung, Dekorationen, 
Gartenmöbel und Weihnachten unterteilt 
sind.
Dank dieser großzügigen Fläche findet der 
Kunde eine reiche Auswahl von Szenarien. 
In jedem Bereich des Showrooms ist ein klar 
definierten Stil repräsentiert, der einfach 
und schnell in den Katalogen und auf 
der Webseite gefunden werden kann. 
Inspiration gepaart mit der Möglichkeit 
einer direkten „Tuchfühlung“: eine optimale 
Kombination, die unseren Partnern die 
Auswahl der am besten für ihr Geschäft 
geeigneten Produkte erleichtert. 16 17
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Headquarters,
warehouse
& distribution

Unser Hauptsitz in Romano d’Ezzelino in 
der Provinz Vicenza ist das pulsierende 
Herz des Unternehmens und operativer 
Standort für mehr als 100 Mitarbeiter.
Darin werden die wichtigsten 
Geschäftsfunktionen abgewickelt. 
Neben den Einkaufs- und 
Verkaufsabteilungen sind hier auch die 
Test- und Auswahlverfahren der Muster 
sowie die Entwicklung der gesamten 
Kommunikation, von Fotoshootings bis zur 
Abstimmung der Marketinginstrumente, 
angesiedelt. 

Headquarters

Das Hauptlager der Bizzotto Spa erstreckt sich 
über 36.000 Quadratmeter und enthält mehr 
als 16.000 Artikel, die Teil der permanenten und 
saisonalen Kollektionen von Inneneinrichtung, 
Gartenmöbeln, Wohnaccessoires und 
Weihnachtsartikeln sind. Jedes Jahr wird der 
Bestand durch eine effiziente und schnelle 
Logistik mit über 4.000 neuen Produkten 

Warehouse

Über unser effizientes Handels- und 
Logistiknetzwerk bedienen wir Tausende 
von Kunden auf der ganzen Welt in 31 
Ländern. 
Wir sind auf den wichtigsten 
europäischen Märkten vertreten, mit 
Wiederverkäufern im Mittelmeerraum 
(Spanien, Portugal, Slowenien, 
Kroatien, Bosnien und Herzegowina, 
Griechenland, Malta, Zypern), in 
Mitteleuropa (Österreich, Schweiz, 
Frankreich, Belgien, Deutschland, 
Polen, Slowakei, Ungarn, Rumänien), 

Distribution
Nordeuropa (Dänemark, Schweden, 
Finnland, Norwegen), Osteuropa 
(Russland, Ukraine, Moldawien, Litauen) 
und Westeuropa (Großbritannien, Irland).
Wir beliefern ebenso Armenien, Libanon 
und Japan in Asien und Libyen in 
Nordafrika.    

erneuert.
In Salerno (Süditalien) besteht eine 
zusätzliche Logistikplattform, um den 
Bedürfnissen aller italienischen Regionen 
besser gerecht zu werden. Für die Zukunft 
sind weitere Lager in ganz Europa geplant, 
um den Vertriebsprozess im Ausland ständig 
zu verbessern.

ITALIEN
SPANIEN
PORTUGAL
SLOWENIEN
KROATIEN
BOSNIEN UND HERZEGOWINA
GRIECHENLAND
MALTA

ZYPERN
ÖSTERREICH
SCHWEIZ
FRANKREICH
BELGIEN
DEUTSCHLAND
POLEN
SLOWAKEI

UNGARN
RUMÄNIEN
DÄNEMARK
SCHWEDEN
FINNLAND
NORWEGEN
RUSSLAND
UKRAINE

MOLDAWIEN
LITAUEN
GROSSBRITANNIEN
IRLAND
ARMENIEN
LIBANON
JAPAN
LIBYEN
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