Frisch durch den Tag mit „Miss Perfect“
Das Sortiment ‚Form & Funktion‘ von Miss Perfect, umfasst Figur formende Modelle,
die auf die Bedürfnisse moderner Frauen zugeschnitten sind und deren Kurven
gekonnt in Szene setzen. Je nach Modell verringert sich das Erscheinungsbild um bis
zu eine Größe, natürlich bei gleichbleibender Bewegungsfreiheit.
Seit jeher zählen die nahtlosen Styles Body mit gemoldeten Multicups und gemoldetes
Hemd, hoher Slip und Hose mit Bein zu den Bestsellern dieses Segments der Marke.
Zum Sommer 2019 kündigt Apparel Partners, die dieses hauseigene Label weltweit
vertreiben, jetzt aber eine – im Sinne des Wortes – coole Neuigkeit an: Während bisher
lediglich der hohe Slip aus der Performance-Faser Nilit-Breeze gefertigt war, sind es
nun alle vier genannten Modelle, die im Übrigen allesamt über sehr feine Abschlüsse
ohne zusätzliches Elastikband verfügen. Damit macht Miss Perfect endgültig Schluss
mit dem Vorurteil einengender und Schweiß treibender Shapewear!
Die Vorteile liegen auf der Hand oder – in diesem Fall eher – auf der Haut: Die
Hightech-Ware sorgt dafür, dass sich die Trägerin auch bei warmen und heißen
Temperaturen frisch fühlt, da das Material einen kühlenden Ventilationseffekt und hohe
Atmungsaktivität bietet. So wird die Körpertemperatur reguliert, Wohlgefühl ist
garantiert – Bewegungsfreiheit natürlich auch. Das Beste daran: Die Funktion ist
dauerhaft, noch so viele Wäschen ändern nichts daran. Weitere Pluspunkte des
pflegeleichten Materials sind sein weicher Griff und der damit einhergehende
Tragekomfort. Am POS macht ein Hang-Tag die Vorteile dieser Miss Perfect-Styles
für den Endverbraucher erkennbar.
Ein Wort noch zu den schnitttechnischen Raffinessen, die für eine ‚perfekte
Kurvenlage‘ sorgen: Body und Hemd (beide lieferbar ab Oktober) sowie die Slips
(lieferbar ab Lager) verfügen über eine modellierende Bauchpartie. Zudem werden
Busen und Po durch formgebendes, unterstützendes Molding gehoben und geformt.
Beim Body sorgt außerdem ein super softer Schrittverschluss für Komfort, das Hemd
wartet mit regulierbaren Trägern auf, und die Unterteile bieten weiche Beinabschlüsse
mit hoher Elastizität. Farblich besteht die Wahl zwischen Skin und Schwarz, die
Größenskala reicht von S bis 2XL (38-46).
Mit diesen ‚Form & Funktion‘-Styles von Miss Perfect kann der Sommer kommen,
zumal alle einen hohen UV-Schutz beinhalten!

