Die Vuvuzela. Ein Exot auf dem Vormarsch!
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Augsburg, 22.02.2010. Standard Vuvuzela, Individuelle Vuvuzela, and the winner is ? the Ladyvuvuzela!
Eine Mischung aus weiblicher Leichtigkeit und Eleganz, und ihrem Ton, der genauso unüberhörbar ist,
wie der Klang, mit dem ein Rockstar singt: unplugged, also ohne Stecker und Verstärker.Die Ladyvuvu
begeistert die gesamte Fanszene in der Fußballwelt, stürmt mit ihrem Charme "die letzte Bastion der
Männerwelt". Mit unserer Ladyvuvu werden die weiblichen Fans noch mehr wahrgenommen.Die
Ladyvuvu, der Hit unter den Fanfanfaren, ist ebenso fachgerecht, wie "ladylike" ausgerüstet. Auch die
Ladyvuvu ist aus Polyethylen, mit einer Länge von 61 cm, ist zweiteilig und hat auch sonst dieselben
Eigenschaften und Vorzüge wie die farbenfrohen unterschiedlichen Vuvuzelas.Die Ladyvuvu steht auf
der Bühne: frisch, elegant, weiblich und natürlich und ausschließlich in der Farbe pink, mit weißem
Schriftzug, die Exotin unter den Fanfaren. Die Ladys unter den Fußballfans werden es begrüßen
(werden sie lieben). Wie genial - mannschaftsneutral anfeuern! Im Mittelpunkt steht die Schwärmerei für
Spieler und Co.Die Ladyvuvu und viele weitere Vuvuzela Kombinationen erhalten sie unter
www.myvuvuzela.de
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Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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