Die Überformel für das perfekte Drunter
Wer passgenaue Shorts tragen will, muss seine genaue Größe kennen. Der OnlineKonfigurator von BLOOMBOXER ermittelt sie nun exakt – ganz ohne aufwendiges
Taillenmessen.
München, 10. April Wer kennt schon die tatsächliche Größe seiner Shorts? Eben.

Beim Einkauf wird deshalb meistens geschätzt oder geraten. Und am Ende hat man
wieder einmal Unterwäsche, die irgendwie passt – und irgendwie auch nicht.

BLOOMBOXER, der Online-Versand für maßgeschneiderte Boxershorts mit
individueller Passform, hat nun eine spezielle Formel entwickelt, mit der sich die
wahre Shorts-Größe blitzschnell und per Mausklick feststellen lässt. Einfach nur Alter,
Größe und Gewicht einstellen – und schon kennt der BLOOMBOXER Konfigurator die
wahre Basisgröße. Trefferwahrscheinlichkeit: satte 95 %!
Diese weltweit einzigartige Funktion macht es nun noch leichter, sich individuelle
Traum-Shorts in perfekter Passform selbst zu „komponieren“. Denn bei
BLOOMBOXER bestimmt der Kunde (oder die Kundin) alles selbst: weiter oder enger,
länger oder kürzer, Farbe und Stoff.
Alle BLOOMBOXER Shorts werden dann in Deutschland per Hand gefertigt. Sie sind
aus hochwertigem Hemdenstoff hergestellt und bestehen zu 100 % aus ÖkoTex
Standard 100 zertifizierter Baumwolle.
Die maßgeschneiderten Shorts von BLOOMBOXER gibt es bereits ab 27,90 €
(Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands) – perfekter Sitz immer inklusive.
Mehr Informationen finden Sie unter bloomboxer.com und in unserem Blog:
bloomboxer.com/de/blog
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Über BLOOMBOXER
BLOOMBOXER ist der erste deutschsprachige Online-Shop für maßgeschneiderte
Boxershorts. Bei BLOOMBOXER entscheidet der Kunde, ob er die Shorts eng oder weit, mit
langem oder kurzem Bein tragen will. Ein einzigartiger Online-Konfigurator erlaubt die
Fertigung nach Maß, damit am Unterkörper alles sitzt. Neben der bestmöglichen Passform
überzeugen die Modelle durch hochwertigste Hemden-Stoffe von europäischen BaumwollWebereien, die nach ÖkoTex- Standard 100 zertifiziert und besonders bügelleicht sind.
Produziert werden die maßgeschneiderten BLOOMBOXER-Shorts in Deutschland. Die
BLOOMBOXER GmbH mit Sitz in München wurde 2010 von Alexander Friedrich gegründet,
der auch die Geschäfte des Unternehmens führt. Markenbotschafter und
Kooperationspartner von BLOOMBOXER sind die bekannten Rennfahrer-Brüder Johannes und
Ferdinand Stuck. Mehr Informationen unter: www.bloomboxer.de
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