
Christoff Designer Jeans-Rock -- Mailand -- leicht ausgestellt Jeansrock - blau
Art.-Nr.: 646-93

Farbe

blau

Größe

34
36
38
40
42
44

69,99 €

inkl. 19% MwSt., inkl. Versandkosten für Deutschland

Beschreibung:

Christoff Designer Jeans-Rock Lange vorbei sind die Zeiten, als Schwangere sich quasi verstecken mussten, weil es als
unschicklich galt, mit dickem Bauch gesehen zu werden. GlÃ¼cklicherweise! Heutzutage ist es wunderbarerweise so, dass
schwangere Frauen ihr BÃ¤uchlein voller Stolz vor sich herschieben. Und schick bekleidet will man auf jeden Fall sein. Viele
Frauen arbeiten bis kurz vor der Niederkunft in interessanten Berufen. Dabei mÃ¶chten sie sich auch wohlfÃ¼hlen. Ein
trendiger Christoff Designer Jeans-Rock mit farblich passendem Bauchband und eleganter Bluse wÃ¤re schon mal ein
perfektes BÃ¼ro-Outfit.Â Â Ein Jeans-Rock zum Verlieben von Christoff.Â Der leicht ausgestellte Jeans-Rock Mailand von
Christoff kleidet eine werdende Mama stylisch und sportlich zugleich. Der Rock hat einen coolen, modernen Shape. Leicht
ausgestellt zum Saum hin und damit optisch streckend, used Look mit abgewetzten Kanten, Nieten und ZiernÃ¤hten, sowie
hinten aufgesetzte Taschen mit KnÃ¶pfen und dem Logo, ergeben einen jungen Jeans-Look. Der Jeans-Rock ist super mit
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verschiedenen Tops oder Blusen zu kombinieren. Farblich ist die washed Bluejeans-Farbe Indigo vollkommen unkompliziert
und passt sich optisch an jedes Oberteil an. Die Denim-QualitÃ¤t aus 98% Baumwolle und 2% Elasthan ist robust, pflegeleicht
und elastisch.Â Trendige Christoff Umstandsmode bei Nitis finden.Â Nitis Umstandsmoden ist eine Internetplattform, die sich
auf den Vertrieb von Umstandsmode spezialisiert hat. Hier finden Frauen und MÃ¤dchen, die in freudiger Erwartung sind,
alles was das Herz begehrt und benÃ¶tigt wird. Anfangs wurde bei Nitis nur Kindermode angeboten, doch dann besetzte man
schnell die offensichtliche MarktlÃ¼cke an moderner und stylischer Umstandsmode. Christoff ist eins der Fashion-Labels die
Nitis vertreibt. Ob Sie nun lieber casual, stylisch oder elegant aussehen mÃ¶chten, ein Christoff Designer Jeans-Rock lÃ¤sst
sich so toll mit Blusen, Blazer oder Jacken kombinieren und aufpeppen, dass er fÃ¼r fast jede Gelegenheit passt.
Weitenverstellbar mit Gummizug innen und aus angenehmer Stretch-QualitÃ¤t schmiegt sich der Jeans-Rock vorteilhaft an
die weiblichen Rundungen und wippt durch den ausgestellten Saum bei jedem Schritt ganz leicht mit. Umstandsmode RÃ¶cke
34 blau Christoff Designer Jeans-Rock -- Mailand -- leicht ausgestellt Jeansrock - blau - 34 Christoff Designer Jeans-Rock --
Mailand -- leicht ausgestellt Jeansrock - blau - 34

Allgemeine Hinweise zur Bestellung

Die Nachnahmegebühr beträgt 6,- €.
Auf Vorkassebestellungen wird 3% Rabatt gewährt.

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben inkl. MwSt. und Versandkosten
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