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Stylight ist der neue Mode Online-Shop im Internet auf dem du leicht und super schnell findest was dein Herz
begehrt. Durch die gezielte Suche, kann man auf einer Website in über 70 Shops gleichzeitig stöbern, die
besten Styles direkt vergleichen und alles über einen Warenkorb abwickeln. 

Das Beste daran, der Versand ist kostenlos. 

Kleider, Schuhe und Accessoires können auf Stylight.de leicht nach Größe, Farbe, Marke und Preis
gefunden werden und mit der visuellen Suche, wird sogar die Form des Artikels berücksichtigt. Auf diese Art
und Weiße kann der Nutzer eine Vielfalt von ähnlichen Artikeln auf nur einer Internetseite vergleichen.

Doch wirklich neu und einzigartig im World Wide Web ist Stylight Heartbeat, welches einem die Möglichkeit
gibt seine Lieblingsartikel zu „herzen“ und diese mit Freunden zu teilen. 

Zusätzlich kann man Leute mit ähnlichem Style finden und deren persönliche Auswahl nach Herzenslust
verfolgen und beobachten. Ganz nach dem Motto „What makes you heart beat“ soll jeder seine Top Artikel
aussuchen, welche das eigene Herz höher schlagen lässt. 

Wie kann ich bestellen?

Wenn ich einen Artikel gefunden habe, muss ich einfach nur auf das Bild klicken und ich gelange zum
Anbieter. Schade ist, dass ich dann bei jedem blöden Anbieter auch die Portokosten tragen muss. Sofern die
dort nicht kostenfrei sind. Angekommen beim Partner suche ich nur noch Größe und Co aus und dann ab in
den Warenkorb.

Knallige Pumps, trendige Clutch, lässige Tunika oder klassische Polo-Shirts - Bei Stylight finden Sie Alles!
Stylight ist das erste Mode-Portal im Internet mit eigener visueller Modesuche. Die Stylight Suchmaschine
durchsucht unzählige Online-Shops nach ähnliche Artikeln, die in Form und Farbe übereinstimmen. Stylight
bietet damit eine nie dagewesene Auswahl an Mode und Accessoires. Egal ob lässige Sneakers und bunte
T-Shirts oder doch lieber elegante Kleider, modische Handtaschen oder Designer-Sonnenbrillen; Stylight
findet Ihre Wunschartikel zu Ihrem Preis. 


