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Extravaganz in pink - "Tussi on Tour" rüstet sich für Weihnachten
Die besondere Geschenkidee

Weihnachten ist Zeit der Besinnlichkeit, aber auch Zeit extravaganter Trends und Geschenkideen. Mit anderen Worten: Es geht schon wieder los, mit
dem alljährlichen Weihnachtsstress und dem Suchen und Finden passender Geschenke - the same procedure as every year.

Besonders für die Herren scheint das Suchen nach dem optimalen Geschenk für die Liebste oftmals eine schier unüberwindbare Aufgabe zu sein.
Alljährlich irren sie durch die Shops und Passagen, ohne wirklich zu wissen, wonach sie überhaupt suchen sollen. "Echte Tussis wollen und brauchen
eben das Besondere", sagt auch Liane Kreusch, Betreiberin des Onlineshops http://www.TussiOnTourShop.com  und lädt uns auf eine kleine
Schnuppertour durch Ihre ganz besondere virtuelle Boutique ein.

"Wir möchten in dieser Weihnachtssaison der Geschenkkreativität etwas auf die Sprünge helfen und haben hierfür auch ein ganz besonderes Sortiment
in petto", erklärt die Shopinhaberin. Für die weihnachtliche Stimmung vor der Bescherung soll beispielsweise ein ganz spezielles Fashionhighlight sorgen:
das exklusive Tussi on Tour X-Mas-Dress. Das weibliche Weihnachtsmannkostüm ist, - wie man es von dem Label nicht anders erwarten würde - in der
Farbe pink gehalten, ganz nach dem Motto: weg vom gewöhnlichen Rotweiß-Look und hin zu mehr Extravaganz.

"Tussi on Tour kennt den alljährlichen Stress und die sich immer wiederholende Problematik, um das Suchen und Finden des passenden Geschenks", so
Liane Kreusch weiter. "Klassiker wie Parfüm, Schmuck und Co. verlieren immer mehr Ihren Reiz und suchen nach einer attraktiveren und vielleicht auch
humorvolleren Alternative - wir haben sie!"

Deshalb werde es in dieser Saison auch im Shop nicht an ausgefallenen Geschenkmöglichkeiten für die Damen (und ggf. auch Herren) fehlen, denn
Tussi on Tour  ist auch zu Weihnachten der Renner. Wer sein Auto bereits mit der Navigationshilfe und der pinken Parkscheibe ausgestattet hat, wird

auch von dem brandneuen pinken Wackelhund begeistert sein.

Eine ebenso humorvolle, aber durchaus auch nützliche Geschenkidee sei auch der pinkfarbene Werkzeugkoffer, inklusive gleichfarbigen
Werkzeugsortiment. Hiermit schlägt "Mann" gleich zwei Fliegen mit einer Klappe - insofern er in Zukunft mit einem pinken Hammer und Schraubenzieher
in seiner Werkstatt leben kann.
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Das Label "Tussi on Tour" ist eine trendsetzende Fun und Lifestyle Marke welche sich innerhalb kürzester Zeit zu einem regelrechten Lebensgefühl, mit
"must have" Effekt entwickelte. Auch Liane Kreusch ist überzeugt von "Tussi on Tour" und vertreibt seit August 2010 die pinken Artikel erfolgreich über
ihren eigenen Onlineshop.

Der Shop ist Trusted Shops geprüft und zertifiziert mit Käuferschutz, bietet viele attraktive Zahlarten und informiert über die zugehörige Facebook Page 
(http://www.facebook.com/tussiontourshop)  über Neuheiten und Aktionen.
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