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Pompöses im Trend: "Trendoro verzeichnet steigendes Interesse an Luxus-Wohntextilen

Pompöses im Trend: "Trendoro" verzeichnet steigendes Interesse an Luxus-Wohntextilen<br /><br />Konnten in den letzten Jahren Billiganbieter,
Baumärkte und allen voran bekannte Möbelhäuser mit preisgünstigen Standard-Wohntextilien punkten, gibt es jetzt eine Trendwende hin zu mehr
Individualität, Qualität und einem Hauch von Luxus in den eigenen vier Wänden.<br />"Das will ich auch!":<br />Nicht zuletzt seitdem die Medien sich den
Promis an die Fersen heften und jeder weiß, welche Wohnträume diese erfüllt bekommen, sagen sich viele Normalsterbliche: "Das will ich auch!"<br
/>Die hohen Einschaltquoten derzeit bei entsprechenden Fernseh-Serien belegen das Interesse an einer Glitzerwelt und die Menschen möchten nur zu
gerne ein Stück von dieser besitzen. Viele entdecken aber auch jetzt erst ihre Affinität zu ein wenig Glitzer und Glamour.<br />Die Vorliebe für funkelnde
Strass-Steine ist nicht nur in der Mode zu einem absoluten "Must have" geworden:<br />luxuriöses Gold, glitzernde Strass-Steine, Brokat, Samt und
Seide sorgen für glamouröse Auftritte in den eigenen vier Wänden. Gold und Silber sind die Trendfarben im Sommer 2012 schlechthin. Vor allem in
Kombination mit viel Schwarz, opulenten Formen und Verzierungen ergeben sie den richtigen Look.<br />Trendmarke "FastoTrendoro":<br />"Den
steigenden Hunger nach einem Hauch von Luxus und Individualität für das eigene Heim belegt die immens gestiegene Nachfrage nach Wohntextilien des
oberen Preissegments", erklärt Monika Brand, Inhaberin des Trendoro-Kreativ-Ateliers in Duisburg.<br />"In meinem "FastoTrendoro"-Onlinshop haben
pompöse Vorhänge aus Samt und Seide sowie Gardinen und Dekokissen mit glitzernden Strass-Ornamenten oder Pailletten Hochkonjunktur - Tendenz
permanent steigend. Gold- und Silberverzierungen sind ebenfalls wichtige Features. Auch achten die Kunden heute verstärkt auf eine hochwertige
Qualität der Stoffe sowie deren erstklassige Verarbeitung."<br />Exklusives Sortiment:<br />Der entscheidende Vorteil des Trendoro-Sortiments liegt
zudem in seiner Exklusivität, denn alle Artikel, wie Fertig-Vorhänge <br> -Gardinen, Dekokissen und Tischläufer, werden fast ausschließlich im
"Trendoro-Atelier" in Duisburg gefertigt. Hier treffen erlesene Materialien, kreative Designs und eine sorgfältige Anfertigung aufeinander.<br />Einige
Stoffe lässt "Trendoro" nach eigenen Ideen in sorgfältig ausgesuchten Webereien in ganz Europa produzieren. Hinzu kommen noch liebevoll gestaltete
Details und eine begeisternde Ideenvielfalt in der Ausführung.<br />Zudem umfasst das Sortiment eine eindrucksvolle Auswahl für jeden Geschmack und
Einrichtungsstil. Ob klassische Stile oder modernes Interieur: der FastoTrendoro-Onlineshop hält viele außergewöhnliche Überraschungen bereit: https:

//www.deltastores.de/de/Luxus-Lifestyle/FastoTrendoroKASKKJDAKKAKSDKKSADNNNFNBB1IERNDAFNSADHJFSADJSNDD <br
/><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=505124" width="1" height="1">
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Das noch relativ junge Kreativ-Atelier ?Trendoro, konnte sich schnell einen guten Namen erarbeiten und expandieren. ?Trendoro gehört heute zu den
von Insidern gehandelten Trendmarken für exklusives Wohndesign. Der entscheidende Erfolg des Trendoro-Sortiments liegt in der Exklusivität, denn alle
Artikel, wie Vorhänge, Dekokissen, und Tischläufer, werden ausschließlich im ?Trendoro-Atelier in Duisburg gefertigt. Das Vorhang- und
Gardinensortiment ist im Standardverkauf für alle gängigen Fenstergrößen angelegt, jedoch werden Sondermaße und Sonder-Ausführungen auch gerne
individuell nach Kundenwunsch gearbeitet. Unter dem Motto: ?Living in Luxury! werden sowohl Samt- und Seidenstoffe, wie auch pflegeleichtere
Materialien luxuriös verarbeitet. Die preisgünstigere ?Junge Kollektion ergänzt das mannigfaltige Angebot. Fertig-Vorhänge und -Gardinen sowie die dazu
passenden Dekokissen und Tischläufer - häufig mit Strass-Ornamenten verziert -, bilden ein auffallendes Sortiment und eine beeindruckende Vielfalt für
jeden Geschmack und Einrichtungsstil - ob klassische Stile oder modernes Interieur.

http://www.prmaximus.de/57404
https://www.deltastores.de/de/Luxus-Lifestyle/FastoTrendoroKASKKJDAKKAKSDKKSADNNNFNBB1IERNDAFNSADHJFSADJSNDD
https://www.deltastores.de/de/Luxus-Lifestyle/FastoTrendoroKASKKJDAKKAKSDKKSADNNNFNBB1IERNDAFNSADHJFSADJSNDD

