Zum Muttertag personalisierte Schuhe verschenken
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Alljährlich stellt sich Anfang Mai die Frage, wie man zum Muttertag eine ganz besondere Freude
bereiten kann. Klassiker als Muttertagsgeschenke sind Blumen und Pralinen - gerade deshalb sind
Überraschungen zu diesem Anlass gefragt, mit denen Töchter und Söhne durch Einfallsreichtum
punkten können.Liebevoll ausgesuchte Aufmerksamkeiten, die zur Empfängerin ganz persönlich
passen, sind die besten Geschenkideen. Personalisierte, ausgefallene und originelle
Muttertagsgeschenke sind gerade dieses Jahr sehr beliebt. Ein besonderes Dankeschön könnten ein
Paar personalisierte Schuhe von selve - The Luxury Shoe Individualizer sein.Die perfekte Überraschung
für jede Mutter ist ein Paar handgemachte Schuhe, die ganz nach eigenen Wünschen angefertigt
werden und mit denen der eigene Stil besonders unterstrichen werden kann.In jeder Mutter, in jeder
Frau, steckt der Wunsch nach dem perfekten Schuh - mit selve kann man ihn wahr werden
lassen.Kurzentschlossenen bietet selve einen individuellen Geschenkgutschein, der telefonisch und per
e-mail direkt bestellt werden kann. Mit persönlicher Nachricht versehen wird er zum individuellen Dank
an die Mutter.selve macht "Maßkonfektions" - Schuhe sowie Maßschuhe. Wer ausgefallene Farben und
besonderes Design sucht, schmale, breite, kleine oder große Füße hat, ebenso wie dünne oder dickere
Waden, kann hier den perfekten Schuh finden. Durch ein eigens entwickeltes Größensystem mit einer
Vielzahl komfortabler Zwischengrößen können Schuhe mit hervorragender Paßform zu reellen Preisen
angeboten werden.Die Auswahl an Ledern und Farben ist nahezu grenzenlos, welche für die gesamte
Kollektion ausgewählt werden können. Das individuelle Design wird dann von den Schuhmachern der
selve -Manufaktur mit aller Sorgfalt und Können handgefertigt. Sogar bei Sohlen und Absätzen bietet
selve beinahe uneingeschränkte Möglichkeiten: Von superflat bis flat für den täglichen Fussmarsch,
über Midhigh Heels für das Familienfest bis zur ganz hohen Version mit verstecktem Plateau auf der
man mit angenehmen Fussgefühl das Gala - Dinner oder den Opernbesuch bestreiten kann.
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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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