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Neues Schuhportal für Männer und Frauen mit bekannten Marken für Freizeit und Business.
www.schuhzentrum.de - der neue Onlineshop mit über 6000 Modellen.

Die Firma schuhe524 GmbH aus Hamburg stellt ihren neuen Onlineshop unter der Adresse www.schuhzentrum.de vor. Eine der besonders stark
vertretenen Marke beim Schuhzentrum � ist die Marke Vans mit ihrem Freizeitschuhprogramm. Vans Schuhe  bestechen durch die Verwendung
von Baumwollstoffen, in vielen modischen Farben der Saison sowie angesagten Mustern. Leuchtende Farben und aktuelles Karodesign oder witzige
Figuren bestimmen das Aussehen von Vans. Diese Schuhe liegen leicht am Fuß und der Stoff verhindert übermäßiges Schwitzen im Sommer. Ein
Schuh, der bei Skatern durch seine gute Passform sehr beliebt ist. Skater lieben die gute Haftung der Sohlen am Skateboard. Aber auch die Modelle von
Fubu, die mit ihrer großen Labelstickerei sehr glamourös wirken oder die Sneaker von Boras oder Globe sehen gut am Fuß bei Männern und Frauen aus
und sind in einer reichen Auswahl zu finden.

Da trifft es sich gut, dass das Schuhzentrum nicht nur eine riesige Anzahl an Schuhen der verschiedensten Marken und Größen direkt ab Lager liefern
kann, sondern diese Auswahl auch noch mit hervorragenden Preisen krönen kann, in manchen Fällen gibt es Rabatte bis zu 70% auf den vom Hersteller
empfohlenen Preis.

Für Liebhaberinnen von kitschigen, romantischen dazu flauschigen Hausschuhen findet sich von Playboy eine kleine Kollektion in zartem Rosa oder
Weiß sowie Schwarz. Der berühmte Hase ziert selbstverständlich die kuscheligen Pantoffeln. Ein weiterer Schwerpunkt sind Damenpumps in allen
modischen Farben und Formen, die Damenherzen höher schlagen lassen. Ob die leichte Ballerina, der High Heel, der bequeme Pumps jeder Wunsch
kann in vielen Designvarianten erfüllt werden.

Größentabellen für Männer, Frauen und Kinder stehen unter den jeweiligen Schuhangeboten. Die Größendarstellung erfolgt in deutschen und englischen
Größen. Als zusätzliche Hilfestellung sind in der letzten Tabellenreihe die Fußlängen in cm angegeben. Dies erleichtert es den Kunden Schuhe online
zu kaufen.

Über das Unternehmen: 

Das Schuhzentrum in Hamburg ist einer der größten Online-Anbieter für Markenschuhe, das Angebot im eigenen Online-Shop www.schuhzentrum.de
durchaus beeindruckend ist. Das Schuhzentrum hat über 6.000 Paar Schuhe sofort ab Lager lieferbar, darunter so bekannte Marken wie Vans, Botella,
Roberto und viele weitere. Bestellung und Lieferung sind genauso unkompliziert, wie man es erwartet, die Preise allerdings sind häufig überraschend
günstig. 
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