WERKSTOFFE FÜR KÜCHE & BAD

Spezialisten

für exklusive Interieurs
Der »Tag der offenen Firmen« war für das in Gotha ansässige Unternehmen
KMD ein voller Erfolg. Viele junge Thüringer gingen bei den Spezialisten für den
exklusiven Innenausbau mit Naturstein auf Entdeckungstour.
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Geschenktipp:

iPHONE-HÜLLE
aus MARMOR
Sie suchen ein besonderes Geschenk für einen
Ihrer Lieben? Wie wäre es mit einer Naturstein-Schutzhülle fürs iPhone?
Alle Handycases werden in einer kleinen
Manufaktur in Berlin handgefertigt und
wiegen nur rund 35 g. Jede Hülle ist ein Unikat
mit einzigartiger Gesteinsstruktur und Farbgebung. Die eleganten, zeitlosen Designs
schützen zwar vor Kratzern und Stößen,
bringen aber auch den individuellen Stil des
Nutzers zum Ausdruck. Die iPhone-Hüllen sind
in der Marmor-Variante »BIANCO CARRARA«
im Naturstein-Webshop (shop.natursteinonline.de) in der Rubrik »Produkte« erhältlich.
Sie können mit den Rahmenfarben »Silber«,
»Schwarz« oder »Champagner« kombiniert
werden.
Hier geht es direkt zur iPhone-Hülle:
http://bit.ly/2dONjZT
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