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Die hochwertige Korsette von Flattering Me ist die preisgünstige Alternative zur maßgeschneiderten Corsage.

Gefertigt in den USA - Vertrieb durch ilonas perfekt body shop mit Sitz in Frankfurt.

In unserem Online-Shop erwartet Sie seit 5 Jahren eine rückenfreie, trägerlose Corsage für optimalen Halt,
die Busen und Taille hervorragend modelliert. Sie ist dabei nicht zu lang und schimmert auch nicht durch die
Kleidung. Unsere Corsagen sind herrlich angenehm und komfortabel zu tragen - sie machen jede Frau in
ihrem Kleid einfach noch schöner. Es ist keine sexy Reizwäsche - dafür aber der absolute Figurformer.

Die patentierte Corsage ist die einzige auf der Welt, die ohne Träger einen Super-Halt, sexy Modellierung der
Brüste und ein angenehmes Tragegefühl garantiert. Mit ihrem extrem tiefen Rückenausschnitt ist das Korsett
„Flattering me“ das ideale Darunter für Kleider und Oberteile mit tiefem Rücken-Dekolleté oder trägerloses
Kleid, für Brautmoden und Abendkleider. Den Push-Up-Effekt können Sie individuell mit den
herausnehmbaren Kissen regulieren. Transparente Träger können mit bestellt werden und in vier
verschiedenen Positionen (Normal, Neckholder, Überkreuz, Rückenlösung) an den dafür vorgesehenen
Ösen befestigt werden. Besonderen Halt für große Cup-Größen bieten die Träger, wenn sie direkt neben
jedem Körbchen des BH’s angebracht werden. An der Unterseite der Corsage befinden sich Schlaufen bzw.
Strumpfhalter, an denen Sie Strapse anbringen können. 

"Flattering me" ist keine sexy Reizwäsche, sondern sie macht jede Frau in ihrem Kleid einfach schöner.
Selbst die bezauberndste Braut verbringt ihre Hochzeitsnacht weder im Flattering-me-Korsett noch in einer
spitzenverzierten, sexy Corsage. Die Flattering-me Corsage besteht aus 78% Nylon und 22% Lycra. In der
Maschine waschbar bei 30°C im Feinwaschgang. Wir konzentrieren uns auf alles was figurformend ist.
Außerdem im Sortiment sind selbstklebende BHs in der Farbe Nude/ Ersatzklebenstreifen, Taillenmieder in
der Farbe Nude und Schwarz, Miederhosen in den Farben Weiß, Ivory, Haut und Schwarz und Strumpfhalter
in Weiß und Schwarz. 


