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Ein individiuell gestaltetes Tischset als Geschenk
Individuelle Geschenke werden immer wieder gesucht: Tischsets können die Lösung sein.

Individuelle Geschenke für ihre Liebsten suchen zahlreiche Menschen immer wieder. Auch die Suche nach Wohnungseinrichtung und Dekoration, die
wirklich zu einem selbst passt, erweist sich oft als langwierig und schwierig. Denn die meisten Accessoires aus Möbel- und Einrichtungshäusern
existieren schon lange und finden sich in vielen Wohnungen oder Häusern wieder. Ein Tischset von set-emotion.de kann der Fließband-Dekoration
entgegen wirken. Es lässt sich völlig individuell gestalten und ist als einzelnes Set schon für unter 10 Euro erhältlich, sodass auch Menschen mit
kleinerem Geldbeutel sicher fündig werden können.

Die Gestaltung der Tischsets lässt sich auch als Internetanfänger leicht online durchführen. Zur Wahl stehen zahlreiche Vorlagen, aus denen Suchende
auswählen können, oder die Variante, mit eigenen hochgeladenen Fotos ein Tischset nach Maß zu kreieren. Nachdem ein Hintergrundbild gewählt
wurde, kann das Tischet zusätzlich mit Text bedruckt werden - dabei können Farbe, Schriftart und Größe gewählt werden. Die außergewöhnlichen
Tischsets für die eigene Wohnung treffen innerhalb von 7-8 Werktagen bei dem Kunden ein oder können direkt an den Beschenkten gesendet werden.
Esszimmer oder auch Arbeitsplatz, können durch die Tischsets z. B. farblich passend zur Wohnungsdekoration, zur Jahreszeit (z.B. mit Osterblumen), für
besondere Anlässe (z.B. zum Valentinstag), für Kinder (z.B. mit einer Bildgeschichte) oder auch als Überraschung für Gäste ergänzt und abgerundet
werden. Tischsets für die Großeltern können mit einem eigenen Foto zur Überraschung werden.

Viele Ideen für die Erstellung eines Tischsets, den Online-Gestalter und alle Informationen zu Lieferung und Zahlung findet man unter www.set-emotion.
de.
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set-emotion.de ist der Online-Shop der cardsandimage GmbH & Co.KG. Das Unternehmen produziert und vertreibt seit über 30 Jahren individuelle
Werbemittel an Unternehmen im In- und Ausland.
Neu werden im übersichtlichen Internetshop personalisierte Produkte auch Endverbrauchern angeboten. Artikel die sich online gestalten lassen, den
Alltag verschönern und perfekt als Geschenk geeignet sind. Das Angebot individueller Fotogeschenke wird ständig weiter ausgebaut.
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