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Karneval-Alarm.de startet in die neue Saison 2012

Der  Online-Shop  für  Karneval-und  Faschings-Kostüme,  Scherzartikel  und  Partydeko  hat  sein 
Sortiment erweitert und seine Lagerfläche verdoppelt

Gute Nachrichten für das närrische Volk, nicht nur in der Umgebung von Freiburg: Pünktlich zum Beginn der 

fünften  Jahreszeit  am 11.11.2011  eröffnet  der  Shop  Karneval-Alarm.de  die  nächste  Faschingssaison.  Hier 

können sich Narren und Jecken alles kaufen, was sie für eine gelungene Verkleidung benötigen. Dabei werden 

alle  Kunden  überrascht  sein,  dass  das  Angebot  an  Kostümen,  Zubehör  und  Dekorationen  jetzt  noch 

umfangreicher ist:  Karneval-Alarm.de hat nicht nur sein Sortiment um 400 Artikel erweitert,  sondern auch 

seine Lagerfläche verdoppelt!

Faschingskostüme

Die  Auswahl  an  Kostümen  ist  riesig,  besonders 

praktisch ist die seitliche Navigationsleiste auf Karneval-

Alarm.de:  Hier  werden  alle  Artikel  nach 

Themengebieten  sortiert  aufgeführt  wie  zum Beispiel 

Fiesta Mexicana, Masken, Tierkostüme oder Mittelalter 

Ritter.  So  findet  jeder  Narr  schnell  die  richtige 

Ausstattung!  Natürlich  sind  die  altbewährten 

Verkleidungen  als  Clown,  Mexikaner,  Indianer  oder 

Hexe  in  verschiedenen  Ausführungen  immer  gefragt. 

Der Filmhit "Fluch der Karibik" wirkt immer noch nach: 

Piraten  Kostüme  für  Sie  und  Ihn  gehören  zu  den 

absoluten  Verkaufshits.  Damen  können  sich  so 

besonders sexy stylen: Mit Minirock, Langhaarperücke 

und kniehohen Stiefeln werden sie zu aufregenden Piratenladys. Männliche Seeräuber sorgen mit Augenklappe, 

Säbel und kleinem Stoffpapagei auf der Schulter für Aufsehen. Doch auch für den ausgefallenen Geschmack 

bietet Karneval-Alarm.de allerhand originelle Verkleidungen: Warum nicht einmal als uriges Wildschwein oder 

lustiger Schneemann gehen? Diese Kostüme sehen nicht nur wirklich witzig aus, sie sind auch aus kuschelig 

warmem Plüschstoff hergestellt, so dass sie optimal für die Teilnahme an Straßenumzügen geeignet sind. Für 

heiße Partys in Clubs oder Kneipen sollte man sich dagegen eher für eine Verkleidung aus dünnerem Material, 

zum Beispiel im Hawaii Look oder als Gladiator, entscheiden.

Weitere Kostüme

Nicht nur für den Fasching kann man lustige Verkleidungen für wenig Geld sicher und zuverlässig bei Karneval-

Alarm.de kaufen. Kunden können sich hier für alle möglichen Anlässe und Gelegenheiten, die eine Kostümierung 

erfordern, passend ausstaffieren. Auch Teilnehmer an einem Junggesellenabschied finden hier das Richtige für 

einen  gelungen  Auftritt,  sie  können  zwischen  einer  Kostümierung  als  Sumoringer,  Gorilla  oder  Supermann 

wählen. Auch für das in Deutschland immer populärer werdenden Halloween werden zahlreiche Kostümierungen 

angeboten,  besonders  originell  sind  beispielsweise die Verkleidungen geflickter  Zombie  oder  white  Monster. 

Übrigens  können  auch  Besucher  des  Oktoberfestes  hier  einkaufen:  Dirndl,  Bayernhüte  und  anderes 

Trachtenzubehör wird zu erstaunlich günstigen Preisen angeboten.
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Abholtheke

Alle Narren, die es entweder besonders eilig haben oder sich die Versandkosten sparen möchten, können ihre 

Bestellung sofort  an der  Abholtheke in Freiburg  selbst  in  Empfang nehmen.  Dieser  Service  ermöglicht  es  in 

eiligen  Fällen  das  Kostüm  online  zu  bestellen,  danach  abzuholen  und  noch  am  selben  Abend  zu  tragen.

Narrenfahrplan

Damit alle närrischen Kunden von Karneval-alarm.de auch ganz bestimmt keinen Faschingsumzug in ihrer Nähe 

versäumen, bietet dieser Online Faschings Shop einen ganz besonderen Service an: Es wird auf den Seiten von 

Karneval-alarm.de  ein  sogenannter  "Narrenfahrplan"  veröffentlicht,  der  ständig  aktualisiert  wird  und 

Informationen  zu  allen  Karnevalsumzügen  liefert.  So  kann  man,  wenn  man  möchte,  sich  in  seinem  neuen 

Faschingskostüm bei vielen Gelegenheiten präsentieren!

Sicherheit

Wer bei Karneval-alarm.de online bestellt, kann sicher sein, dass nicht nur seine persönlichen Daten zuverlässig 

geschützt werden, sondern ihm auch sonst bester Service geboten wird. So hat dieser Internet Shop das sehr 

gute Gesamturteil 4,71 von 5,0 möglichen Punkten beim Prüfsiegel trusted shops erhalten.

Über Karneval-Alarm.de

Der  Online-Shop  Karneval-Alarm.de  bietet  nicht  nur  eine  große  Auswahl  an  Karnevalskostümen  und 

Faschingskostümen. Auch die Karnevals- und Party-Tipps geben lustige und wertvolle Anregungen für die fünfte 

Jahreszeit. Die Abwicklung ist extrem einfach gehalten und absolut sicher. Der Kunde bestellt ohne Registrierung 

oder Login und kann sich dank neuster Verschlüsselungstechnologie auf die Datensicherheit beim Bestellvorgang 

verlassen.  Die  Bezahlung  via  PayPal,  Sofortüberweisung.de,  Nachnahme,  Lastschrift  und  Rechnung  ist 

millionenfach getestet und garantiert neben der Seriosität auch eine schnelle Auftragsbearbeitung. Die Lieferung 

zu einer geringen, immer gleich hohen Versandpauschale von 3,90 € erfolgt mit DHL innerhalb von 1 bis 3 Tagen. 

Der Kunde erhält einen Link zu Sendungsverfolgung und weiß so immer, wo seine Lieferung gerade ist. Weitere 

Infos unter www.karneval-alarm.de

Kontakt

Karneval-Alarm.de

Inh. Tim Schlenker

Weißerlenstraße 19

D-79108 Freiburg 

Tel.: + 49 (0)761 – 15 62 90 02

service@karneval-alarm.de

www.karneval-alarm.de

Agentur 

Horn Druck & Verlag KG 

Nikolai Tauscher

Stegwiesenstr. 6 - 10

D76646 Bruchsal

Tel.: +49 (0) 7251 / 97 85 52

n.tauscher@horn-verlag.de 

www.igroup-media.de
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