
Niemand mag Socken unterm Weihnachtsbaum
Dieses Jahr schenken wir uns einen James Bond in Hosenträgern
Es naht endlich wieder die schönste Zeit des Jahres – die, in der wir unseren Liebsten endlich wieder modisch beglücken zu können!

Auch wenn Ihr Mann das ganze Jahr über Lederjacken oder lässige Styles zur Schau stellt, können wir nicht abstreiten, dass wir IHN auch einmal
(oder jeden Tag?) liebend gerne als smarten Gentleman sehen wollen. Da ein Hugo Boss Anzug aber nicht immer im Weihnachtsbudget liegt, haben
wir das perfekte Männer-Accessoire für das Upgrade zum Gentleman parat: Hosenträger!

Für edle und stylische Hosenträger der besten Materialien müssen Sie jedoch nicht erst nach London fliegen und die gesamten 2,5
km der Oxford Street auf und ab laufen:

Ein Dandy hat es sich nämlich zur Mission gemacht, allen Frauen der Welt zu helfen, ihren Mann mit dem passenden Paar Hosenträgern
auszustatten: Hein Strijker.

Selbst der Inbegriff des modernen Mannes, der es gekonnt schafft, coole Sneaker zu edlen Accessoires zu kombinieren, bietet er in seinem Online-
Shop eine riesige Kollektion der exklusivsten Hosenträger an, bei dem Freundinnen von sowohl offenherzigen als auch puristischen Männern voll auf
Ihre Kosten kommen.

Wer zweifelt, ob ihrem Liebsten Hosenträger stehen, haben wir nur eine Antwort: JA!

Auch wenn modische Geschenke oftmals eine Herausforderung sind, Hosenträger eignen sich zweifelsohne zum Beschenken der folgenden drei
verschiedene Männertypen.

Typ 1: Der Egalo

Obwohl es vielen Männern, die modisch nicht allzu bewandert sind, meist nichts ausmacht, alle Jahre wieder das x-te Paar Socken oder einen
Technik-Gutschein zu erhalten, ist dies die große Chance, Ihren Liebsten auf die richtige Modespur zu bringen! Jeans, Hemd und Sneakers besitzt
jeder Mann, jetzt nur die passenden edlen Hosenträger dazu und schon wird Ihr Mann modisch “One in a Million”.

 Typ 2: Der Einsteiger

Ihr Liebster möchte modisch sein, doch ihm muss erst auf die Sprünge geholfen werden. Hier sind Ihr Auge für Stil sowie Hosenträger mit einem
Twist gefragt: Ein goldener Clip oder besondere Materialien und schon wird der Every-Day Look ein jeden Mannes zum Eyecatcher.

Typ 3: Der Trendsetter

Für ihn kann es nicht extravagant genug sein. Er braucht im Badezimmer meist länger als Sie selbst, aber geben Sie zu: Sie lieben, dass er dieselbe
Leidenschaft für Mode besitzt wie Sie. Bei ihm können Sie sich an Weihnachten so richtig austoben mit Hosenträgern aus extravaganten Materialien
wie Seide oder Suède und aufsehenerregenden Mustern, die gleichzeitig unendlich stilvoll sind.

Weihnachten ist also kein Grund mehr, zu verzagen, denn dieses Jahr finden Sie anstatt eines Modemuffels Ihren persönlichen Gentleman unterm
Weihnachtsbaum vor. Wer bereits davon träumt, herrlich an den Hosenträgern seines Liebsten zupfen zu können, kann sich diesen erfüllen unter
www.hosentraegerplatz.de.
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