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PRESSEINFORMATION

+++ NEW IN - ARMBAND der Spleisswerkstatt +++

Sehr geehrte Damen und Herren,

Oktober 2016 - Spleisswerkstatt entwickelt einzigartiges Armband 

Nach fast einjähriger Entwicklungsphase darf ich Ihnen heute endlich unser
superschickes neues ARMBAND vorstellen. Dieses wird in aufwändig
geflochtener Handarbeit in unserer Wiener Manufaktur hergestellt. Wie alle
anderen Produkte fertigen wir im exklusiven Design auf Kundenwunsch. Natürlich
sind wir unserem Stil wieder treu geblieben: elegant - praktisch -
einzigartig. Unsere bewährte Edelstahlhülse findet sich diesmal
als Magnetverschluss wieder. Das Material ist ebenfalls in den bewährten 17
Farben und 5 Größen erhältlich und kann optimal im Partnerlook mit seinem 4-
beinigen Freund getragen werden - ist aber auch perfekt als Geschenk geeignet -
für die Freundin, den Freund, die Schwester, den Bruder oder einfach gleich als
Weihnachtsgeschenk. 

Geliefert wird das Armband in einem edlen Schmucketui in marineblau. 

Die Fa. Spleisswerkstatt fertigt seit 2014 exklusive Produkte für Hund und deren
Besitzer in ihrer Wiener Manufaktur. Egal ob Hundeleine, Halsband oder das
Pfeifenband und nun auch noch das Armband - alles ist im Stil und Farbe aufeinander
abgestimmt. "Der Konsument von heute legt wieder viel Wert auf Qualität,
Regionalität und Individualität, dabei spielt der Preis nur eine untergeordnete
Rolle", meint Gründer und Eigentümer Michael Lohse, der persönlich "selbst
Hand anlegt" und hohe Qualitätsansprüche an sich selbst aber auch an seine
Lieferanten stellt. 

Sie sind an unseren Produkten interessiert und würden noch nähere Infos brauchen?
Auf unserer Homepage finden Sie Logos, Fotos und Pressetexte.  Gerne können wir

auch Produkte z.B. für ein Weihnachtsgewinnspiel oder für Testzwecke zur
Verfügung stellen.

Für weitere Anfragen auch über Kooperationsmöglichkeiten kontaktieren Sie bitte
unsere Presseabteilung. 

Vielen Dank!

Presseanfragen an: Fa. Spleisswerkstatt.at, Tel.: 43 676 40 80 002,
Weitere Informationen und Fotos auf: www.spleisswerkstatt.at
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