Mode & Style
Mädchenflohmarkt

www.maedchenflohmarkt.de

Das Paradies für trendbewusste Frauen hat einen Namen: „Mädchenflohmarkt“
ist ein Marktplatz, auf dem hochwertige Second-Hand-Designermode und
Vintage-Fashion von anderen Modeliebhaberinnen verkauft wird. So können
Sie sich endlich eine originale Louis-Vuitton-Handtasche oder ein Kleid von
ZARA zum Schnäppchenpreis leisten. Der „Fake Check“ hilft mit ausführlichen
Beschreibungen und Bildern, Originale von Fälschungen zu unterscheiden. Um
Platz und Geld für neue Mode zu (be-)schaffen, können Sie auch Ihren Kleiderschrank ausmisten! Keine Zeit dafür? Auf Wunsch übernimmt der „Concierge
Service“ sogar das Fotografieren, Beschreiben und Einstellen der Artikel für Sie.

___________________________________________________________
Outfittery

www.outfittery.de

Männer aufgepasst! Besser aussehen ohne shoppen gehen zu müssen? Auf
Outfittery.de wählen Sie einfach Größe und Kleidungsstil aus und schon
stellt Ihnen Ihr persönlicher Styling-Experte ein perfekt kombiniertes Outfit
passend zu Ihrem Budget zusammen. Besondere Wünsche können Sie sogar
gemeinsam telefonisch besprechen! Sie erhalten dann ein komplettes Paket,
das Sie in Ruhe anprobieren können, und behalten nur das, was Ihnen auch
wirklich gefällt. Aus über 70 Marken verschiedener Preiskategorien wird das
Paket zusammengestellt – die Styling-Beratung und der Versand sind dabei
komplett kostenlos! So macht Shoppen auch endlich Männern Spaß!

___________________________________________________________
schuhe.de

www.schuhe.de

Ob Winterboots mit kuscheligem Fell, schicke Ballerinas, modische Sneaker
oder ausgefallene Gummistiefel – wer seine Fußbekleidung im Internet
kaufen möchte, hat heutzutage eine riesengroße Auswahl an Modellen und
vor allem an Anbietern. Da fällt es oft schwer, nicht den Überblick zu verlieren. Schuhe.de bietet daher eine Übersicht über Damen-, Herren- und
Kinderschuhe von verschiedenen Shops. Wer seine Suche einschränken
möchte, kann die Angebote nach Farbe, Größe, Preisklasse, Marke und sogar
Sonderangeboten sortieren lassen. Mit den Fashion-News der Redaktion sind
Sie in Sachen Schuhtrends ab sofort immer auf dem aktuellsten Stand.

___________________________________________________________
Fashiola.de

www.fashiola.de

Surfen Sie bei der Suche nach einem neuen Outfit von einem Online-Shop zum
nächsten? Denn hier fehlt die passende Größe, dort die gewünschte Farbe…
Die Lösung: Fashiola.de präsentiert Kleidungsstücke von über 150 bekannten
und unbekannten Online-Shops mit über 2.000 Marken, die nach Produkteigenschaften wie Preis, Größe und Farbe sortiert sind. Mit den aufgeführten
Rabattcodes für die entsprechenden Shops können Sie beim Kauf von Bekleidung,
Schuhen und Accessoires richtig sparen. Hilfe gibt’s sogar bei der Auswahl, denn
mit dem Fashion-Blog erfahren Sie von den aktuellsten Modetrends und sehen im
„Stylebook“, wie Sie Ihre neuen Lieblingsstücke kombinieren können.
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