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Bei KUVERADO, dem Onlineshop für transparente Briefumschläge bekommt man die immer beliebter
werdenden Briefkuverts, in farbigen und transparenten Ausführungen aller Art. Diese Art von
Briefumschlägen ist besonders gut geeignet, wenn man mit seiner Post etwas auffallen will, oder einfach mal
einen besonderen Brief verschicken will. Wenn Sie Ihren Liebsten mal etwas Aufmerksamkeit schenken
wollen, können Sie das mit den Umschlägen von KUVERADO ganz einfach hinbekommen. Ich kann aus
eigener Erfahrung sagen, dass die Überraschung gut ankommt und die Freude des Empfängers ist
garantiert.

Es gibt viele Möglichkeiten, wo diese Versandtaschen gut zum Einsatz kommen können. Da wären zum
Beispiel Hochzeitseinladungen, die man hiermit sehr gut optisch aufwerten kann. Bei Preisausschreibungen
zum Beispiel, ist es ein großer Vorteil, wenn der Brief auffällig ist. Nur wenn der Brief aus der breiten Masse
heraussticht, hat er überhaupt eine Chance, von den Veranstaltern gezogen zu werden. 
Schicken Sie mit den farbenfrohen Briefumschlägen von Kuverado kleine Frühlingsboten in jedes Büro oder
Heim! Die Kuverts werden entweder aus milchigem Transparentpapier oder durchsichtiger Folie hergestellt.
Bei der Variation der Farben ist für jeden Geschmack und Stil etwas dabei: Schlichte weiße,
champagnerfarbene oder klare Umschläge eignen sich besonders für einen speziellen, aber eleganten
Auftritt, wie zum Beispiel als Kuvert für die Einladungen zu einer Hochzeitsfeier. Ebenso mit von der Partie
sind aber auch die farbenfrohen Umschläge in transparent blauen, roten und gelben Nuancen, die Blicke auf
sich ziehen und die Individualität des Absenders unterstreichen.

Versenden Sie doch einfach mal mit bunten Briefumschlägen von Kuverado kleinere Frühlingsbotschaften in
jedes Büro oder Heim! Zitronengelb, Eisblau, Signalrot - zwischen all den schnöden weißen
Rechnungsumschlägen die tagein und tagaus mit der Post ins Haus geflattert kommen, ist ein buntes Kuvert
von Kuverado ein Hingucker. Ob geschäftliche Post oder einfach nur liebe Grüße, alles ist gut aufgehoben in
den transparent durchscheinenden Umschlägen in saftigen Farben. 


