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Darum sind Social-Media-Dienste gut für Online-Shops für Uhren und Schmuck in der Schweiz
Eine neue Form der Beratung

Noch vor einigen Jahren wäre es unmöglich gewesen, Schmuck online zu kaufen. Doch das hat sich zum Glück geändert. Großen Anteil daran haben
Social-Media-Dienste wie Facebook, wo Menschen sich rege austauschen können.

Besonders die in jüngster Zeit populär gewordenen Dienste wie Instagram und Pinterest, bei denen vor allem Bilder ausgetauscht werden, haben dazu
beigetragen. Denn häufig zeigen diese Bilder Uhren und Schmuck.

Und mit diesen Schmuckphotos kommen die Leute dann häufig zu Marketa Röthlisberger. Ihr gehört ein Schmuckgeschäft in Adliswil und die Website
McSchmuck.ch , www.mcschmuck.ch. Röthlisberger und ihre vier Mitarbeiterinnen helfen gerne auch telefonisch.

Besonders, wenn es um Schmuck von Esprit, DKNY, Fossil, Emporio Armani, Michael Kors, Diesel, Guess und Festina geht, doch ganz besonders bei
Pandora. McSchmuck.ch ist autorisierter Pandora-Online-Händler.

"Bei Pandora-Schmuck steht jedes Element für ein Erlebnis - zusammen an einem Armband erzählen sie eine Geschichte - die Geschichte der Person",
kommt Röthlisberger ins Schwärmen. Es gibt verschiedene Grundarmbänder ...

Und daran können etwa 15 Elemente befestigt werden. Jedes ein Kleinod. Zum Beispiel könnte ein kleines silbernes Segelboot am Armband für den
ersten Segeltörn stehen. Oder eine kleine Sonnenbrille für den Tag, an dem man sich vom Ex getrennt hat.

Es gibt Buchstaben, Clips, Holzelemente, Buchstaben Bicolor, die Limited Edition usw. Auf der Website von McSchmuck.ch kann man sie nicht nur alle
anschauen, bevor man das ein oder andere kauft, man kann sich auch persönlich beraten lassen.

Das ist ungewöhnlich für einen Online-Schmuckhändler. Doch gerade das macht das Besondere bei McSchmuck.ch aus. Und es hilft den
Mitarbeiterinnen, stets up-to-date zu bleiben, was die neuesten europäischen und internationalen Schmucktrends angeht.

McSchmuck.ch ist ein Geheimtipp, wenn es darum geht, Schmuck und speziell Pandora-Schmuck online zu kaufen. Und die Website www.mcschmuck.
ch ist keineswegs nur für Schweizer. Ein Newsletter hält uns alle auf dem Laufenden.
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McSchmuck.ch ist einer der führenden Online-Shops der Schweiz für Uhren und Schmuck. Im Bereich Uhren führt McSchmuck.ch alle namhaften
Marken, wie zum Beispiel Casio, Certina, Diesel, Festina, Esprit und viele weitere. Beim Schmuck ist das Angebot ähnlich umfangreich. Neben Pandora
führt das Unternehmen Drachenfels, D&G, DKNY usw.
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