Pressemitteilung

YOUNiiK Handyfolien in edlem Metall-Look
Mainz, Februar 2007. YOUNiiK, das Outfit für Handy & Co., wartet wieder mit
tollen neuen Design-Ideen zur Verschönerung mobiler Geräte auf: diesmal sind
Gold und Silber die Stars neben Valentins-Überraschungen und neuen NICIMotiven.
Musste man bisher doch etwas tiefer in die Tasche greifen, um Gold und Glitter auf’ s Handy
zu kriegen, so hat YOUNiiK jetzt die Alternative geschaffen: die Glamour-Collection
EDELwieMETALL bietet Motive in edel glänzender Gold- und Silberoptik für Handys und
MP3-Player für unter 20,00 Euro. Das besondere Outfit gibt es, wie bei YOUNiiK üblich,
natürlich auch für Laptops und Spielkonsolen. Damit erweitert YOUNiiK sein Angebot an
trendigen Designfolien, die passgenau für jeden Gerätetyp hergestellt werden und sich wie
eine zweite Haut um Handy & Co. legen. YOUNiiK schmückt und schützt die
Geräteoberfläche und kann jederzeit rückstandsfrei wieder entfernt werden – „Design
wechsle Dich“ einfach gemacht!
Herzchen auf’s Handy statt Blumen in die Vase –YOUNiiK bietet mit den Valentins-Motiven
eine pfiffige Alternative zu den üblichen Geschenken zu diesem Anlass. Aber auch nach dem
Valentinstag erwärmen diese Motive alte und neue Beziehungen!
Weitere Verstärkung gibt es an der NICI-Front: die beliebten YOUNiiKs mit NICI-Motiven
haben Zuwachs bekommen: neben „Angel on line“, „Devil on line“ und „Jolly Mäh“ hat jetzt
auch „Pferd Edward“ den Sprung auf YOUNiiKs geschafft. Und zu den „Wild Friends“
gesellen sich nunmehr „Zebra Zsa-Zsa“, ein verliebter Leopard und der Tiger! Also - Afrika
lässt grüßen!
YOUNiiKs werden im Internet über eine Vielzahl von YOUNiiK-Partnern angeboten. Eine
vollständige Liste aller Bezugsquellen findet sich auf www.youniik.com.
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4TRONYX Entertainment GmbH
4TRONYX Entertainment GmbH mit Sitz in Mainz ist ein junges, innovatives Unternehmen
mit solidem grafischen und technischen Know-How und erfahrenem Management. Das
Team entwickelt mit und für seine Partner neue Wege des mobilen Entertainments. Mit dem
Produkt YOUNiiK, dem Outfit fürs Handy und andere elektronische Geräte, wendet sich
4TRONYX Entertainment GmbH an die Zielgruppe der jungen und jung gebliebenen User,
die auch Handy & Co. eine Persönlichkeit verleihen wollen.
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