Pressemeldung
Exotische Verführung unterm Tannenbaum
Handgefertigter Fußschmuck von Toekini
Treuchtlingen, 14. November 2008 – Wer noch ein besonderes
Weihnachtsgeschenk für die Dame seines Herzens sucht, sollte
sich die exotischen Fußkettchen von Toekini ansehen: Der
exklusive handgemachte Schmuck bezaubert mit Edelsteinen und
Swarovski-Kristallen, vergoldeten und versilberten Metallteilen,
Glasschliff- und Glaswachsperlen in vielen Farbkombinationen
und Designs. Ob am nackten Fuß getragen oder zu sexy Schuhen Toekini bringen Erotik ins Spiel und verleihen dem Weihnachtsfest
so eine ganz besondere Note.
Toekini werden paarweise getragen und reichen von den Zehen über
den Fußrücken bis zum Knöchel. Durch die phantasievoll kombinierten
Farben und Formen der Schmuckelemente wecken sie Assoziationen
an exotische Urlaubsorte mit romantischen Sonnenuntergängen,
weißen Stränden, blauem Meer und üppiger Blütenpracht. Die
Modellreihen tragen Namen wie "Sunrise", "Purple Sky", "Crystal,
"Ocean ", "Savanne", Lava" und "Forest". Sie sind angenehm zu tragen,
sehen an jedem Fuß luxuriös und erotisch aus und verführen zum
Träumen und zum sinnlichen "Füßeln" unterm Tannenbaum.
Auch für die Tochter, Mutter, Schwester oder beste Freundin sind
Toekini ein exklusives Geschenk, das der Trägerin im Winter in der
Sauna genauso viel Freude macht wie im nächsten Strandurlaub. Das
Outfit für die Sylvesterparty wird durch Toekini individuell aufgepeppt,
wenn die Kettchen zu offenen Schuhen oder Pumps getragen werden.
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. Die
Fußketten werden von der Herstellerin auf Wunsch auch nach dem
individuellen Geschmack des Käufers als Unikate gefertigt. Mehr
Informationen und eine Liste der autorisierten Händler stehen unter
http://www.toekinis.de/haendlerliste.php zur Verfügung.
Über Toekini
Produkt und Marke TOEKINI® sind Europaweit patentrechtlich geschützt.
Herstellung und Vertrieb sind nur mit der Lizenz der Herstellerin zulässig.
Gefertigt wird der 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

