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Der chillisy® Urlaubsflirt
Mallorca-Reisende können nun Poolkissen von chillisy® mieten
Landeck, Tirol. Für Mallorca-Reisende hat sich der Poolkissen-Hersteller chillisy® diesen Sommer einen
besonderen Service ausgedacht: Von Ende April bis Ende Oktober können sie über den chillisy® OnlineShop Poolkissen wochenweise für die Baleareninsel mieten.
Sommer, Sonne, Seele schaukeln – im Urlaub fühlen wir uns frei und freuen uns auf ein prickelndes
Abenteuer. Den Pool haben wir uns als Flirt-Zone Nummer Eins ausgeguckt. Unser Objekt der Begierde: ein
chillisy® Premium Poolkissen. Und niemals zuvor machte es uns dieses, über das Wasser treibende Etwas so
einfach, mit ihm auf Tuchfühlung zu gehen: Ab sofort können Mallorca-Reisende sich ihren chillisy®
Urlaubsflirt bequem online über http://www.chillisy-shop.eu/de/rent-a-chillisy.html bestellen und
wochenweise mieten. Dabei können sie zwischen den Farben Weiß, Taupe und Pink wählen. Das chillisy®
Team liefert das 1,90 mal 1,30 Meter große Maxi-Kissen dann ab dem 29. April in das genannte
mallorquinische Feriendomizil aus.
Das bringt die Liaison mit sich: Durch und durch Europäer (der Stoff stammt aus der EU, das Kissen wurde in
Deutschland genäht) fühlt sich der schwimmende Begleiter sowohl in Salz- als auch in Chlorwasser wohl.
Seine Hülle besticht durch eine angenehme Haptik und ist wasserabweisend. Während anderen textilen
Häuten die direkte Sonneneinstrahlung zu schaffen macht und sie erblassen lässt, erstrahlt das chillisy®
Poolkissen aufgrund seiner Farbechtheit auch nach jahrelangem Sonnenbaden noch in der originalen Farbe.
Wer nicht nur auf Äußerlichkeiten, sondern auch auf die inneren Werte achtet, der darf sich bei dieser
Urlaubsromanze über einen besonderen Kern freuen: Dieser besteht aus einem separaten Innenkissen,
welches wasserdicht ist. So lässt es sich entspannt und trocken über das kühle Nass treiben und träumen –
von heißen Sommertagen und dem Beginn einer großen und langanhaltenden Liebe.
Weitere Informationen: Das chillisy® Premium Poolkissen gibt es ab 250 Euro für die erste Woche zu mieten,
jede weitere Woche kostet 100 Euro. Wer bis zum 31. Mai seinen chillisy® Urlaubsflirt ordert, erhält ein „Keep
Calm“-Kissen als Geschenk dazu.

chillisy® - THE LUXURY LIFESTYLE
Sich in der Sonne räkeln, bis die Hitze den kompletten Körper durchflutet hat und sich anschließend im
wohltuenden Wasser abkühlen – wer liebt das nicht? Noch mehr Freude kommt auf mit den schwimmenden
Begleitern von chillisy®.
chillisy® ist ein junges Label, das für hochwertige Poolkissen sowie schwimmende Accessoires steht. Neben
Design und Langlebigkeit setzt die Marke auf höchste Qualität und nachhaltige Produktion: Die
verwendeten Stoffe stammen ausnahmslos aus der EU, sind atmungsaktiv, schadstofffrei und nach OekoTex-Standard 100 zertifiziert. Alle Produkte werden in Deutschland genäht und sind in über 40 Farben
erhältlich, die den Sommer noch bunter machen.
Ein Sommer ohne chillisy® ist wie ein Sommer ohne Sonne!
www.chillisy.eu
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chillisy® Bildmaterial

Mallorca flirtet mit chillisy®: Ab sofort können Reisende der Baleareninsel ein Poolkissen wochenweise über
den chillisy® Onlineshop mieten.
Download in HighRes unter: https://chillisy.files.wordpress.com/2017/03/chillisy-premium-poolkissen-maxiweiss.jpg

Download in HighRes unter: https://chillisy.files.wordpress.com/2017/03/chillisy-premium-poolkissen-7.jpg
und https://chillisy.files.wordpress.com/2017/03/chillisy-premium-poolkissen-1.jpg (hier © Biohotel Stanglwirt
als Bildquelle angeben)
Weitere Bilder gibt es unter http://www.chillisy.eu/chillisy-sitzkissen-presse-bildmaterial.html.
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