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Der Onlineshop des Fräulein Maya-Teams bietet dir außergewöhnliche Accessoires für Herren, Jungs &
Mädchen, Bräute, Partnerlook für Vater & Sohn und sogar Produkte für deinen Vierbeiner. Darunter fallen
zum Beispiel Hosenträger für Herren, Hosenträger für Kinder, passende Fliegen zu den Hosenträgern,
Brautschmuck, Haarschmuck für die Braut, Strumpfbänder und vieles mehr. Durch eine kostenlose Gravur
werden viele Produkte zum Unikat und eignen sich perfekt als Präsent.

Für die Hosenträger (Herren oder Kinder, gerne auch im Set) bieten wir eine Gravur eines Namens, von
Initialen oder auch eines gewünschten Datums an. Das Beste an dieser Stelle: die Gravur ist inklusive. Das
heißt es kommen keine zusätzlichen Kosten auf dich zu. So werden die Hosenträger zu einem Unikat und
gleichzeitig zu einem ganz besonderen Geschenk. Sei es zur Geburt eines Kindes, als Präsent zu einem
Geburtstag oder auch als eine Alltagsaufmerksamkeit. Die großen Augen des Beschenkten sind dir sicher.
Die Hosenträger lassen sich ab einem Alter von ca. 12 Monaten bis zu einem Alter von ca. 7 Jahren tragen.

Ein perfekt abgestimmtes Outfit ist schon schwer genug zu erreichen. Mit unseren Partnerlooks setzen wir
einen drauf: Vater & Sohn können abgestimmt mit Hosenträger und Fliegen um die Wette strahlen und somit
allen die Show stehlen. Durch unsere Farbauswahl ist sicher, dass die Farben perfekt zueinander passen
und so optimal ins Gesamtbild passen.

Um die Hochzeit von Bräuten einmalig zu machen bieten wir seit Ende 2019 auch Schmuck für Bräute,
Brauthaarschmuck oder auch Strumpfbänder an. Dabei achten wir auf die besten Materialien, sodass der
Tag zu einem einmaligen Erlebnis werden kann.

Entstanden aus den Vorbereitungen für die eigene Hochzeit hat sich seit 2018 ein Onlineshop für
verschiedene Accessoires entwickelt. Größte Priorität genießt bei uns die Kundenzufriedenheit, was uns
immer wiederkehrende Käufer beschert. Nur Produkte in einwandfreiem Zustand verlassen unser Haus.
Unser streben nach Perfektion geht nicht zu Lasten des Fortschritts, sodass immer wieder neue Produkte
ergänzt werden. 


