Pressemeldung
Das Paradies zu Füßen:
Exotischer Fußschmuck von Toekini
Treuchtlingen, 29. August 2008 – Weißer Sand, türkisfarbenes
Meer, klare Seen und Bäche, üppige Vegetation, brodelnde
Vulkane - die Farben tropischer Paradiese können Frauen sich
jetzt mit den Fußkettchen der Marke Toekini nach Hause holen. Die
exklusiven handgemachten Kettchen verschönern den ganzen Fuß
von den Zehen über den Fußrücken bis zum Knöchel und
verleihen der Trägerin ein Gefühl von purem Luxus. Toekini
werden paarweise getragen und sehen am nackten Fuß ebenso
erotisch aus wie zu offenen Schuhen. Der Schmuck wird aus
einem angenehm zu tragenden, kaum spürbaren elastischen
Silikonband sowie ausschließlich aus natürlichen Werkstoffen und
kunstvollen handwerklich gefertigten Schmuckteilen hergestellt.
Toekini gibt es in vielen verschiedenen Designs, die passend zum Typ,
zur Kleidung, zum Anlass oder einfach nach Lust und Laune
ausgewählt werden können. Ob Barfuss oder in Pumps, Sandaletten
oder Flip-Flops - der exklusive Schmuck verleiht jedem Outfit eine
besondere Note und reflektiert ein sinnliches, positives Lebensgefühl.
Verarbeitet werden ausschließlich hochqualitative Materialien wie
Glaswachs- und Glasschliffperlen, Edelsteine, Swarovski-Kristalle
sowie vergoldete oder versilberte Metallelemente. Die Kettchen sind
nickelfrei und daher allergiemedizinisch unbedenklich, robust,
salzwasserfest und können ganz einfach unter warmem Wasser
gereinigt werden.
Die aktuelle Kollektion spiegelt die gesamte Farbpalette der tropischen
Flora und Fauna. Die Farben des üppigen Waldes von hellem Gelb bis
zu dunklem Grün sind in der Toekini-Reihe "Forest" zu finden, während
die Serie "Crystal" die Transparenz und Klarheit eines Wasserfalls
einfängt. Toekini der "Ocean"-Reihe vereinen Meeresfarben wie Türkis,
Blau und Weiß, die "Lava"-Serie hat Schwarz als Grundton, kombiniert
unter anderem mit feurigem Rot. "Purple Sky" erinnert an
Sonneuntergänge über dem Meer, die verschiedenen Nuancen des
Himmels bei Sonnenaufgang dagegen wurden in der Produktserie
"Sunrise" verarbeitet. Erdige Töne dominieren die "Savanne"-Reihe.
Auf Wunsch werden auch über die Kollektionen hinaus Unikate nach
den individuellen Vorstellungen der Käufer hergestellt.
Preise und Verfügbarkeit
Toekini kosten pro Paar ab ca. 29 Euro aufwärts und sind über die
Herstellerin sowie über ausgewählte Partner in Deutschland,
Österreich, der Schweiz und auf den Kanarischen Inseln erhältlich.
Mehr Informationen und eine Liste der autorisierten Händler stehen
unter http://www.toekinis.de/html/handlerliste.html zur Verfügung.
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Über Toekini
Produkt und Marke TOEKINI® sind Europaweit patentrechtlich geschützt. Die
Herstellung und Vertrieb sind nur mit der Lizenz der Herstellerin zulässig.
Gefertigt wird de Schmuck ausschließlich in Deutschland, der Vertrieb erfolgt
über autorisierte Partner sowie direkt über die Herstellerin. Weitere
Informationen unter http://www.toekinis.de.
Für Presseanfragen und hoch auflösendes Bildmaterial wenden Sie sich
bitte an:
Wilma Enser
Birkenweg 42
D-91757 Treuchtlingen
Telefon: +49 (0)9142 - 20 23 77
Telefax: +49 (0)9142 - 20 21 66
eMail: info@toekinis.de

