
Xcase Elegante Schutzhülle "Glow in the dark" für iPhone 4/4S
Ein leuchtendes Beispiel für besten Schutz: Das Cover leuchtet im Dunkeln

Praktischer Edellook für den Liebling mit dem Apfel: Die Schutzhülle von Xcase aus 
anthrazitfarbenem Silikon mit weiß-glänzender Kunststoff-Kante sieht absolut edel aus. 

Toller Zusatznutzen: Im Dunkeln leuchtet sie! So hat man das iPhone auch nachts immer 
griffbereit.

Natürlich schützt es auch die empfindlichen Glasflächen: Schnell ist es passiert, bereits kleinste 
Sandkörner können unschöne Kratzer auf dem edlen Gehäuse hinterlassen.

Das muss nicht sein: Diese maßgeschneiderte Schutzhülle aus weichem Silikon und robustem 
Kunststoff umschließt Rückseite und Kanten Ihres iPhone sanft und sicher. So schützt sie diese 
wirksam vor Kratzern.

Die exakten Aussparungen für die Anschlüsse, das Apfel-Logo und seitlichen Tasten erlauben ein 
uneingeschränktes bequemes Bedienen Ihres iPhone.

• Hauchdünne Schutzhülle, maßgeschneidert für das iPhone 4/4S
• Anthrazitfarbenes Silikon, weiße Hochglanzkante: Edler Look!
• Vor allem nachts praktisch: Graue Flächen leuchten im Dunkeln
• Blitzschnell montieren und wieder entfernen: Snap-On-System
• Ultraleichte 20 Gramm

Preis: 14,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 19,99 EUR
Bestell-Nr. HZ-1993! ! ! Produktlink: http://www.pearl.de/a-HZ1993-4002.shtml 

Bilderlinks:
http://www.pearl.de/Presse/HZ-1993_1_Xcase_Elegante_Schutzhuelle_Glow_in_the_dark_fuer_iPhone_4_und_4S.jpg
http://www.pearl.de/Presse/HZ-1993_2_Xcase_Elegante_Schutzhuelle_Glow_in_the_dark_fuer_iPhone_4_und_4S.jpg

Xcase Individualisierbare Schutzhülle Glow in the dark für iPhone 4/4S
Individueller Glow-in-the-dark-Schutz: Einfach mit Foto aufpeppen

Dreifach gut: Leuchtet im Dunkeln, schützt vor Kratzern und macht den Liebling mit dem Apfel 
richtig individuell!

Die transparente Schutzhülle von Xcase mit Glow-in-the-dark-Kante schützt das iPhone und macht 
es zum Hingucker. Denn hinter die transparente Rückenfläche kann man eigene Bilder oder Fotos 
platzieren. Jetzt ist das iPhone einzigartig!
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Toller Zusatznutzen: Im Dunkeln leuchtet die türkisfarbene Kante! So findet man das iPhone auch 
nachts immer sofort.

Gegen unschöne Kratzer hilft die maßgeschneiderte Schutzhülle aus robustem Kunststoff auch: 
Sie umschließt Rückseite und Kanten des iPhone sanft und sicher. 

Die exakten Aussparungen für die Anschlüsse, die Kamera und seitlichen Tasten erlauben ein 
uneingeschränktes bequemes Bedienen des iPhone.

• Hauchdünne Schutzhülle aus transparentem Kunststoff
• Jetzt wird das iPhone individuell: Einfach mit Fotos oder Bildern hinterlegen
• Maßgeschneidert für das iPhone 4/4S
• Vor allem nachts praktisch: Türkisblaue Kante leuchtet im Dunkeln
• Blitzschnell montieren und wieder entfernen: Snap-On-System
• Ultraleichte 16 Gramm

Preis: 16,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 29,90 EUR
Bestell-Nr. HZ-1994! ! ! Produktlink: http://www.pearl.de/a-HZ1994-4002.shtml 

Bilderlinks:
http://www.pearl.de/Presse/HZ-1994_1_Xcase_Individualisierbare_Schutzhuelle_Glow_in_the_dark_fuer_iPhone_4_und_4S.jpg
http://www.pearl.de/Presse/HZ-1994_2_Xcase_Individualisierbare_Schutzhuelle_Glow_in_the_dark_fuer_iPhone_4_und_4S.jpg
http://www.pearl.de/Presse/HZ-1994_3_Xcase_Individualisierbare_Schutzhuelle_Glow_in_the_dark_fuer_iPhone_4_und_4S.jpg
http://www.pearl.de/Presse/HZ-1994_4_Xcase_Individualisierbare_Schutzhuelle_Glow_in_the_dark_fuer_iPhone_4_und_4S.jpg

PEARL bei Twitter:! ! ! PEARL auf Facebook:
https://twitter.com/PEARLGmbH ! https://www.facebook.com/Pearl.GmbH

PEARL auf Google+: http://gplus.to/PearlGmbH

Unsere letzten Pressemitteilungen finden Sie hier: http://bit.ly/PEARL-Pressefach

PEARL-Logo zum Download: http://www.pearl.de/Presse/PEARL-Logo.zip 

Bezugsquelle:
PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen,Tel. 0180/ 555 82, www.pearl.de
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