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Paypal-Einkaufswelt: Riesiges Design-Wandbild von mootivoo zu Ostern

Schon bald steht schon wieder Ostern vor der TÃ¼r. Grund genug sich schon jetzt Gedanken Ã¼ber ein passendes
Geschenk fÃ¼r die Liebsten zu machen. Auch die MoMa Vertriebs GmbH ist diese Meinung und hat in Zusammenarbeit
mit Paypal Deutschland ein attraktives Osterangebot entwickelt. Dank dem groÃŸzÃ¼gigen Gutschein in der
Einkaufswelt von Paypal kÃ¶nnen Interessenten 30 Euro beim Kauf eines Design-Wandbildes sparen.
Egal, ob klassisch oder modern: Das jeweilige Design-Wandbild, welches die MoMa Vertriebs GmbH unter dem Label
mootivoo vertreibt, gibt es fÃ¼r jeden Anspruch. So steht beispielsweise ein hochwertiger Design Holzrahmen im
Barock-Stil zur Auswahl. FÃ¼r den modernen Anspruch gibt es den Rahmen aber auch in glattem Stil mit glÃ¤nzender
OberflÃ¤che. SelbstverstÃ¤ndlich kann der Kunde auch zwischen verschiedenen Farbausgaben wÃ¤hlen. Zu jedem
Wandrahmen kann der Kunde ein individuelles Foto in Form eines Textildrucks wÃ¤hlen, welches sich jederzeit
austauschen lÃ¤sst.
Um vom exklusiven 30-Euro-Gutschein profitieren zu kÃ¶nnen, mÃ¼ssen Kunden zuerst Paypal Deutschland besuchen
und sich hier fÃ¼r den Bereich "Einkaufswelt"entscheiden. Den mootivoo-Gutschein findet man von hier aus
kinderleicht. Gedacht ist der Gutschein speziell als mÃ¶gliche Geschenkidee fÃ¼r Ostern.
Das Label mootivoo gibt es bereits seit mehreren Jahren und hat sich mittlerweile als Name fÃ¼r hochwertige
Wandrahmen mit individuellen Textildruck besonders in Deutschland durchgesetzt. Neben den angesprochenen Design
Holzrahmen bietet die MoMa Vertriebs GmbH jedoch auch individuelle und kreative ProduktlÃ¶sungen beispielsweise in
Form einer SchiebetÃ¼r oder eines Raumteilers jeweils mit persÃ¶nlichem Textildruckfoto.
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