My Mini Vuvuzela, neues vom Osterhasen
Veröffentlicht am: 26.03.2010, 18:49
Pressemitteilung von: //

Augsburg, 26.03.2010. Es ist ein neues Ei ins Nest gelegt. Gerade rechtzeitig zu Ostern haben wir für
Sie ein neues Ei ins Nest gelegt. Es ist zwar nicht ganz so eiförmig, aber genauso bunt wie diese.Unser
neuestes Frühlingsangebot in unserem www.myvuvuzela.de - Online-Shop ist die MiniVuvu. Auf den
ersten Blick klein, aber ebenso stabil, sportlich, elegant und stimmkräftig wie ihre "großen Verwandten",
die my vuvuzela zweiteilig- und dreiteilig. Für alle, die es gern handlicher und kompakter mögen, für alle
Jungs und Mädchen, die mit ihren Eltern der WM entgegenfiebern, für alle kleinen und großen Fußballund WM-Begeisterten, haben wir die MiniVuvuzela bereit gestellt.Im Mini Vuvuzela-Konfigurator können
Sie, wie Sie es bereits von der zwei- und dreiteiligen myvuvuzela.de her kennen, kräftig mischen, was
Farben angeht. Farbpaletten in Pantone, HKS und RAL stehen Ihnen zur Verfügung. Wo gibt es das
sonst, als hier in unserem myvuvuzela-Online-Shop?Auf einer Gesamtlänge von 36,5 cm haben Sie
Platz genug für Ihren ganz individuellen Druck als Schriftzug oder verschiedene Werbebotschaften.
Ihren Ideen sind keine Grenzen gesetzt.Damit Ihre MiniVuvu immer griff- und einsatzbereit ist, hat auch
sie, wie die Großen, insgesamt drei Ösen, für eine Fahnen- und Lanyardaufhängung.Die Kleine, ganz
groß! Für das Abenteuer Südafrika 2010 bestens ausgerüstet.Mehr Infos 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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