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Trend: Weihnachtliche Tisch-Dekoration als komplettes "Rundum-Sorglos-Paket" liefern lassen<br /><br />05.12.2012,<br />Die (vor)weihnachtliche
Tischdekoration kann schon mal Zeit und Nerven kosten: Mal hat man Ideen, findet aber nicht die passenden Sachen, mal hat man trotz (oder weil) der
verwirrenden Fülle der Artikel keine konkreten Vorstellungen mehr... - Da kommen die geschmackvoll gestalteten TRENDORO-Deko-Komplett-Sets mit
allem "Schnick-Schnack" gerade recht, zumal man sie sich einfach ins Haus liefern lassen kann.<br />Die Sets gibt es klassisch silber- oder goldfarbig.
Sie bestehen aus bis zu 37 Einzelteilen und sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich: Mit Kerzen, Teelichtern, LED-Mini-Lichterkette, Tischbändern
<br> -läufern, Servietten, Kerzen, Kerzenleuchter uvm. <br />Dazu bestellbar auch Platzteller mit Strass-Steinen, eine ordentliche Auswahl an
Kerzenleuchtern, Tischläufer sowie hochwertige Stoff-Servietten mit Strass-Ornamenten (absolute Neuheit!).<br />Alle Sets und weiteres Zubehör sowie
ausgesuchte Dekorations- <br> Geschenkartikel sind online erhältlich und sofort versandfertig:<br /> https://www.deltastores.

de/de/Luxus-Lifestyle/FastoTrendoro/Dekorieren-Schenken <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 "Made in Germany". <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
mit viel Liebe zum Detail 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 />Das Sortiment umfasst derzeit neben Gardinen und
Vorhängen auch die passenden Dekokissen, Tischläufer, Servietten, Serviettenringe und Raffhalter. Ausgesuchte Möbelstücke, Lampen und Dekoartikel
werden das Angebot in Kürze komplettieren.<br />Die edel gestalteten Geschenk-Gutscheine erfreuen sich ebenfalls großer Beliebtheit. <br />Alle Artikel
sind im Online-Verkauf erhältlich: 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 <br /><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 <br /><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=516323"
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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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