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"FastoTrendoro: Handgearbeitete Home-Fashion "Made in Germany erfolgreich

"FastoTrendoro": Handgearbeitete Home-Fashion "Made in Germany" erfolgreich <br /><br />Duisburg, den 11.10.2012, Viele Branchen der deutsche
Wirtschaft haben unter harter Konkurrenz aus dem Ausland, allen voran Waren aus China und anderen asiatischen Ländern, zu leiden. <br
/>Beispielsweise ist das Angebot an Heim-Textilien auf dem deutschen Markt durch Waren aus dem asiatischen Raum in den vergangenen Jahren
deutlich angewachsen. Entsprechend groß sind auch die Preisunterschiede zwischen einzelnen Artikeln. Jedoch greifen Käufer im In- und Ausland
trotzdem wieder verstärkt zu qualitativ hochwertigeren Produkten, auch wenn diese im Preis eindeutig höher liegen.<br />So bleibt "Made in Germany"
nicht nur außerhalb der deutschen Landesgrenzen auf Expansionskurs. Auch innerhalb bewegt sich der Trend trotz aller Krisen wieder hin zu bewährter
Qualität, wie das Duisburger Kreativ-Atelier "Trendoro" eindrucksvoll bestätigen kann.<br />Erfolgsrezept: Exklusives Sortiment <br> hochwertige
Materialien:<br />Der entscheidende Vorteil des "Trendoro"-Sortiments liegt in seiner Exklusivität, denn alle Artikel, wie Fertig-Vorhänge <br> -Gardinen,
Dekokissen und Tischläufer, werden ausschließlich im "Trendoro-Atelier" in Duisburg gefertigt. Hier treffen hochwertige Materialien, kreative Designs und
eine sorgfältige Anfertigung aufeinander. Importierte Billig- Massenware wird der Kunde hier vergeblich suchen. <br />Einige Stoffe lässt "Trendoro" sogar
eigens in sorgfältig ausgesuchten Webereien exklusiv produzieren. Hinzu kommen bei der Fertigung noch innovative Ideen, liebevoll gestaltete Details
und eine begeisternde Ideenvielfalt in der Ausführung. <br />So 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. <br
/>Alle Artikel - nebst Geschenk-Gutscheinen - sind im Online-Verkauf erhältlich,: https://www.deltastores.de/de/Luxus-Lifestyle/FastoTrendoro <br
/><br />Unternehmensinformation Trendoro Exklusives Wohndesign:<br />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. <br />Der
entscheidende Erfolg des FastoTrendoro-Sortiments liegt in der Exklusivität, denn fast alle Artikel, wie Vorhänge, Gardinen, 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. <br />Unter dem
Motto: "Living in Luxury! werden sowohl Samt- und Seidenstoffe, wie auch pflegeleichtere Materialien luxuriös und aufwändig verarbeitet. Die
preisgünstigere "Junge Kollektion" - verspielt mit hübschen Pailletten-Mustern - ergänzt das mannigfaltige Angebot. <br />Das Sortiment umfasst derzeit
neben Gardinen und Vorhängen auch die passenden Dekokissen, Tischläufer, Servietten, Serviettenringe und Raffhalter. Ausgesuchte Möbelstücke und
Lampen werden das Angebot in Kürze komplettieren.<br />Aufwändig mit Strass-Logo gestaltete Geschenk-Gutscheine erfreuen sich ebenfalls großer
Beliebtheit. <br />Alle Artikel sind im Online-Verkauf erhältlich!<br /> https://www.deltastores.de/de/Luxus-Lifestyle/FastoTrendoro <br /><br
/>Kontakt: <br />Trendoro Exklusives Wohndesign<br />Monika Brand<br />Moerser Str. 56<br />47198 Duisburg<br />Tel.: 02066 - 22 79 29<br />Mail:
kontakt@fasto-trendoro.de<br /> www.fasto-trendoro.de <br />Facebook: https://www.facebook.com/FastoTrendoro <img src="http://www.
pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=510450" 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.
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