
 
BOHEMIA DESIGN MARKET – Die Plattform für tschechische Designer 
verbindet einzigartige Menschen und ihre Projekte 

Entdecken und genießen Sie tschechisches Design! 

Bohemia Design Market ist eine brandneue Plattform, die Designer und talentierte 
Kreative aus der Tschechischen Republik im In- und Ausland unterstützt. Kunden 
werden auf der Plattform mit detaillierten Informationen über die angebotenen 
Produkte versorgt, sondern erfahren auch, was den jeweilige Designer zu seiner Idee 
inspiriert hat. Verschiedene Bezahlmöglichkeiten, Preise in drei Währungen und der 
weltweite Versand machen den Bestellvorgang bei Bohemia Design besonders 
bequem.  

„Unser Ziel ist es, Menschen, die originelle Ideen zu schätzen wissen, den Zugang 
zu einzigartigen Designstücken zu ermöglichen und gleichzeitig etwas Gutes zu tun. 
Mit dem Projekt Bohemia Design Market möchten wir nicht nur die Vielfalt und 
Schönheit hochwertiger tschechischer Designs bekannt machen, sondern auch 
tschechische Non-Profit-Organisationen unterstützen, die unsere Aufmerksamkeit 
verdient haben. Wir glauben daran, dass wir, wenn wir einzigartige Menschen und 
Projekte zusammenbringen, den Anstoß für weitere interessante Projekte und 
Begegnungen geben können, deshalb bietet Bohemia Design Market auch die 
persönliche Zustellung von Produkten sowie die Organisationen von Märkten an, bei 
denen tschechische Designer und Erfinder sich mit internationalen Kollegen 
austauschen können, um neue mögliche internationale Kooperationen zu schaffen“, 
sagt Katerina Lukásová, Gründerin des Bohemia Design Markets.  

Die Webseite bohemia-design-market.com bietet eine große Auswahl an folgenden 
Artikeln: Dekoration, Schmuck und Accessoires, Bekleidung und Schuhe, Kunst, 
Gesundheit und Schönheit, Papier und Verpackung, Feinkost sowie vielfältige Artikel 
für Kinder und Haustiere.  

Kunden können auf unserer Webseite die Produkte tschechischer Designer, die mit 
Liebe, Leidenschaft und Sorgfalt hergestellt haben, entdecken und ganz einfach 
bestellen.  

BOHEMIA DESIGN MARKET in Hauptstädten weltweit 

Bohemia Design Market hat es sich zum Ziel gesetzt, tschechisches Design nicht nur 
im eigenen Land, sondern auch weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt zu 
machen.  

Dafür haben wir ein völlig neues Konzept entwickelt, um Märkte und Ausstellungen 
an hochkarätigen Locations in großen Städten weltweit zu organisieren. 

Mit der Unterstützung des Tschechischen Zentrums ist uns etwa gelungen, die Arbeit 
tschechischer Designer für den ersten Bohemia Design Market ins Museum für 
angewandte Künste in Budapest zu bringen.  

https://cs.bohemia-design-market.com/


Im Dezember stellte Bohemia Design Market sein Projekt sowie die Mitwirkenden auf 
dem „Schlesischen Basar“ in Kattowitz vor. In den kommenden Jahren wird Bohemia 
Design Market auf Locations rund um den Globus vertreten sein. Im Frühling 2016 
findet der Bohemia Design Market in Prag statt und wird hier die Werke 
einheimischer und internationaler Designer präsentieren. Wir freuen uns bereit sehr 
auf alle kommenden Events! 

Feiern Sie mit uns den Startschuss für die Zusammenarbeit mit internationalen 
Designern. Um einen Eindruck von unserem legendären ersten Bohemia Design 
Market in Budapest, schauen Sie sich hier unsere Zusammenfassung an: 
https://www.youtube.com/watch?v=kF5MeJHVFgQ  

BOHEMIA DESIGN MARKET - Kateřina Lukášová, Gründerin des Projekts 

Als ich fünfzehn war ließ ich das kleine Dorf im tschechischen Vorgebirge hinter mir, 
um mein Leben zu ändern und unabhängig zu werden. Schon mit dreizehn wurde mir 
klar, dass das nicht einfach sein würde. Das war die Zeit, in der ich anfing, meinen 
Lebensunterhalt zu verdienen, indem ich Kirschen sammelte und Perlen aus Holz 
schnitzte. Während meiner Schulzeit verkaufte ich Eis, arbeitete als Kellnerin und 
reinigte die Umkleide- und Gemeinschaftsräume einer Fabrik.  

Nach meinem Abitur an der pädagogischen Schule in Litomyšl ging ich ins Ausland, 
um zu studieren. Um mein Studium finanzieren zu können, arbeitete ich nebenher.  

Nach sechs Jahren lang fernab von meinem Heimatland, zahlreichen Jobs in 
unterschiedlichsten Bereichen, vielen Tiefschlägen und verdienten Erfolgen 
beschloss ich, meinem Traum und Lebensziel zu folgen, der darin besteht, 
Menschen die Zuversicht, Unterstützung und Kraft zu geben, die sie benötigen, um 
ihre eigenen Träume und Visionen zu verwirklichen – so wie ich es getan habe. Von 
meiner eigenen Erfahrung her weiß ich, dass man es, wenn man ein Projekt 
bescheiden und gleichzeitig zuversichtlich angeht, schaffen kann – auch ohne 
fremde Hilfe oder starkem finanziellen Hintergrund.  

Für mich ist es von großer Bedeutung, Projekte zu schaffen, die einzigartig sind 
Menschen helfen können. Zu diesen Projekten gehört der Bohemia Design Market, 
mit dem ich die absolute Einzigartigkeit und hohe Qualität tschechischen Designs in 
der Tschechien Republik über deren Grenzen hinaus berühmt machen möchte. Mein 
Ziel ist es, mehr Gelegenheiten zu schaffen, um einzigartige Menschen und Ihre 
Projekte zusammen zu bringen, unsere fantastischen Designs bekannt zu machen 
und gleichzeitig tschechische Non-Profit-Organisationen zu unterstützen. 

„Es macht großen Spaß, die Einzigartigkeit, Qualität und Freude der Menschen, die 
mit uns arbeiten, zu sehen. Tschechische Designprodukte sind so wie die Menschen, 
die dahinter stehen: Voller Freude, Schönheit und im Einklang mit der Umwelt. Lasst 
uns stolz auf die tollen Designprodukte sein, die in der Tschechischen Republik 
entstehen und mit denen zusammenarbeiten, die unsere Unterstützung verdienen.“ 

Ihre, Katerina Lukášová, Gründerin des Bohemia Design Markets.  

https://www.youtube.com/watch?v=kF5MeJHVFgQ


Sie können Nachrichten auf unserer sozialen Netzwerke beobachten: 

www.facebook.com/bohemiadesignmarket  

www.instagram.com/bohemiadesignmarket   

www.twitter.com/BohemiaDesignM    

www.pinterest.com/BDesignMarket  

www.youtube.com/c/BohemiaDesignMarket1  

    www.google.com/+BohemiaDesignMarket1  
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