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Pilates- und Trainingskollektion von FILDECOTON
Hochwertige und funktionale Bekleidung aus Deutschland

(ddp direct) FILDECOTON startet den Vertrieb seiner Kollektion in ausgesuchten Pilatesstudios und Fitnesszentren in Deutschland, Österreich und der
Schweiz. Zusätzlich ist sie in eigenem Online Shop unter http://fildecotonshop.de erhältlich. Das besondere an der Kollektion ist ihre Ausrichtung an die
Bedürfnisse der Pilates-Trainierenden, der Einsatz von hochwertigen und gleichzeitig funktionalen Stoffen.

Spezielle Kleidung für Pilates? Warum? Und wo liegt der Unterschied zu meiner bisherigen Trainingskleidung? Das werden wir oft gefragt.
Trainingskleidung, die zum Pilatestraining getragen wird, muss den Balanceakt zwischen hoher Funktionalität, optimalem Sitz und totaler Bequemlichkeit
schaffen. Pilateskleidung darf beim Training nicht stören. Keine Naht, kein Knopf, kein Reißverschluss sollten wahrnehmbar sein.

Deshalb haben wir in enger Zusammenarbeit mit einer erfahrenen Pilatestrainerin unsere erste Kollektion entwickelt. Immer wieder wurden die Entwürfe
getestet, bewertet und verändert, bis sie perfekt saßen und allen Ansprüchen gerecht wurden, erklärt die Designerin und Geschäftsführerin Nadine Maier.

FILDECOTON verwendet ausschließlich zertifizierte Rohstoffe aus fairer Produktion in West-Europa. Die Produktion selbst findet in Deutschland statt.

Wer unsere Bekleidung mag und dazu noch Geld damit verdienen möchte kann in unser Profiseller Verkaufsprogramm (http://profiseller.fildecoton.de)
einsteigen. Für jedes vermittelte Kleidungsstück erhält man als Dankeschön eine Prämie. Die Zusammenarbeit mit den Trainern ist für uns sehr wichtig.
Wir schätzen ihr Feedback und geben deswegen einen Nachlass von 10%, erklärt Dennis Bilousov, Geschäftsführer von FILDECOTON.

Shortlink zu dieser Pressemitteilung:
http://shortpr.com/6ar899

Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:
http://www.themenportal.de/wellness-ernaehrung/pilates-und-trainingskollektion-von-fildecoton-49250

=== Pilates- und Trainingskollektion von FILDECOTON (Teaserbild) ===

FILDECOTON startet den Vertrieb seiner Kollektion in ausgesuchten Pilatesstudios und Fitnesszentren in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Zusätzlich ist sie in eigenem Online Shop unter http://fildecotonshop.de erhältlich. Das besondere an der Kollektion ist ihre Ausrichtung an die
Bedürfnisse der Pilates-Trainierenden, der Einsatz von hochwertigen und gleichzeitig funktionalen Stoffen.

Spezielle Kleidung für Pilates? Warum? Und wo liegt der Unterschied zu meiner bisherigen Trainingskleidung? Das werden wir oft gefragt.
Trainingskleidung, die zum Pilatestraining getragen wird, muss den Balanceakt zwischen hoher Funktionalität, optimalem Sitz und totaler Bequemlichkeit
schaffen. Pilateskleidung darf beim Training nicht stören. Keine Naht, kein Knopf, kein Reißverschluss sollten wahrnehmbar sein.

Deshalb haben wir in enger Zusammenarbeit mit einer erfahrenen Pilatestrainerin unsere erste Kollektion entwickelt. Immer wieder wurden die Entwürfe
getestet, bewertet und verändert, bis sie perfekt saßen und allen Ansprüchen gerecht wurden, erklärt die Designerin und Geschäftsführerin Nadine Maier.

FILDECOTON verwendet ausschließlich zertifizierte Rohstoffe aus fairer Produktion in West-Europa. Die Produktion selbst findet in Deutschland statt.

Wer unsere Bekleidung mag und dazu noch Geld damit verdienen möchte kann in unser Profiseller Verkaufsprogramm (http://profiseller.fildecoton.de)
einsteigen. Für jedes vermittelte Kleidungsstück erhält man als Dankeschön eine Prämie. Die Zusammenarbeit mit den Trainern ist für uns sehr wichtig.
Wir schätzen ihr Feedback und geben deswegen einen Nachlass von 10%, erklärt Dennis Bilousov, Geschäftsführer von FILDECOTON.

Shortlink: 
http://shortpr.com/r0x4ea

Permanentlink: 
http://www.themenportal.de/bilder/hochwertige-pilates-und-trainingsbekleidung-aus-deutschland-von-fildecoton

=== Hochwertige Pilates- und Trainingsbekleidung aus Deutschland von FILDECOTON (Bild) ===

FILDECOTON startet den Vertrieb seiner Kollektion in ausgesuchten Pilatesstudios und Fitnesszentren in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Zusätzlich ist sie in eigenem Online Shop unter http://fildecotonshop.de erhältlich. Das besondere an der Kollektion ist ihre Ausrichtung an die
Bedürfnisse der Pilates-Trainierenden, der Einsatz von hochwertigen und gleichzeitig funktionalen Stoffen.

Spezielle Kleidung für Pilates? Warum? Und wo liegt der Unterschied zu meiner bisherigen Trainingskleidung? Das werden wir oft gefragt.
Trainingskleidung, die zum Pilatestraining getragen wird, muss den Balanceakt zwischen hoher Funktionalität, optimalem Sitz und totaler Bequemlichkeit
schaffen. Pilateskleidung darf beim Training nicht stören. Keine Naht, kein Knopf, kein Reißverschluss sollten wahrnehmbar sein.

Deshalb haben wir in enger Zusammenarbeit mit einer erfahrenen Pilatestrainerin unsere erste Kollektion entwickelt. Immer wieder wurden die Entwürfe
getestet, bewertet und verändert, bis sie perfekt saßen und allen Ansprüchen gerecht wurden, erklärt die Designerin und Geschäftsführerin Nadine Maier.

FILDECOTON verwendet ausschließlich zertifizierte Rohstoffe aus fairer Produktion in West-Europa. Die Produktion selbst findet in Deutschland statt.

Wer unsere Bekleidung mag und dazu noch Geld damit verdienen möchte kann in unser Profiseller Verkaufsprogramm (http://profiseller.fildecoton.de)
einsteigen. Für jedes vermittelte Kleidungsstück erhält man als Dankeschön eine Prämie. Die Zusammenarbeit mit den Trainern ist für uns sehr wichtig.
Wir schätzen ihr Feedback und geben deswegen einen Nachlass von 10%, erklärt Dennis Bilousov, Geschäftsführer von FILDECOTON.

Shortlink: 
http://shortpr.com/r0x4ea

Permanentlink: 

http://www.prmaximus.de/22401
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Pressekontakt

FILDECOTON UG (haftungsbeschränkt)

Herr Dennis Bilousov
Hermann-Schauten-Weg  30
40489 Düsseldorf

info@fildecoton.de

  
Firmenkontakt

FILDECOTON UG (haftungsbeschränkt)

Herr Dennis Bilousov
Hermann-Schauten-Weg  30
40489 Düsseldorf

fildecoton.de
info@fildecoton.de

=== FILDECOTON UG (haftungsbeschränkt) ===

FILDECOTON ist ein kleines Label mit einem großen Lifestyle-Potenzial. Auf die Entwicklung funktionaler Pilates-Bekleidung ausgerichtet, überschreitet
das Label die Grenzen der bis dato gewohnten Vorstellung von Trainingsbekleidung. Es zeigt sich mit einer ganz eigenen Philosophie: mit Eleganz und
innerer Stärke. So wie die traditionelle Trainingsart des Erfinders Josef Pilates diese beiden Eigenschaften miteinander vereint, führen wir sie in unserer
Kollektion zusammen. Beim classical Pilates geht es in erster Linie um die Konzentration und Gründlichkeit der Übungen. Die Kleidung spielt dabei eine
Nebenrolle und darf kaum wahrgenommen werden. Deshalb war für uns die Zusammenarbeit mit Pilates-Trainerinnen bei der Entwicklung der Modelle
von sehr großer Bedeutung: jede Naht, jedes Detail wurde gemeinsam besprochen, verlegt und immer wieder aufs Neue zu Gunsten des Zwecks und
des hohen Trage-Komforts in Frage gestellt.

Unsere Kollektion soll Stilbewusstsein mit dem Einsatz hochwertiger Materialien und gut aufeinander abgestimmte Farben und Schnittformen verbinden.
Zertifizierte Rohstoffe aus fairer Produktion gewährleisten einen hohen Qualitätsstandard unserer Produkte. Die Fertigung erfolgt daher überwiegend in
geprüften Produktionsstätten in Europa sowie in den Ländern mit fair bezahlten Arbeitskräften. Fortlaufende Recherchen und Überprüfungen sollen
sicherstellen, den hohen Anforderungen der nachhaltigen Textilwirtschaft gerecht zu werden, weshalb wir auch keine Kinderarbeit akzeptieren.
Langjährige Branchenerfahrung und die Anwendung technischer Neuerungen sind Grundlagen dafür, dass jedes Kleidungsstück seine Balance zwischen
funktionaler Zweckbestimmung und Umweltfreundlichkeit findet. Mit diesem Konzept wird es FILDECOTON gelingen, das Vertrauen der Kunden zu
gewinnen und langfristig zu halten. Die Zukunft unseres Labels liegt uns sehr am Herzen. Mit unseren Produkten wollen wir beitragen zu einem
bewussteren Konsumentenverhalten, als kleiner Baustein zu einer etwas besseren Welt von morgen!



Anlage: Bild


