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Infinity: Ein Must-Have-Accessoire des Sommers  
Universelle Handykette lässt sich schnell und einfach an vielen Smartphone-
Modellen anbringen ohne dabei auf die Lieblingshülle verzichten zu müssen. 

Lüneburg, 10. Juni 2021 – Oft stehen Nutzer vor der Entscheidung zwischen ihrer 
Lieblingshülle oder einer neuen Hülle mit Trageband. Mit Infinity von Vonmählen 
gibt es kein Entweder-Oder mehr. Die universelle Handykette lässt sich flexibel an 
nahezu jedem Smartphone-Modell egal ob mit oder ohne Hülle in Sekunden 
anbringen. Elegant und funktional wird Infinity so zum Must-Have-Accessoire des 
Sommers zu einem erschwinglichen Preis.
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Alle Fakten im Überblick:
• Universelle Handykette Infinity zum schnellen Anbringen an fast jedem Smartphone
• Kompatibel mit Smartphones, die ihre Kamera auf der linken Seite oder in der Mitte 

haben und mit einer Displaygröße von 4,7 bis 6,5 Zoll
• Kein Verzicht auf die Lieblingshülle mehr: Infinity lässt sich sowohl mit einer 

zusätzlichen Hülle als auch ohne verwenden
• Kamera, Anschlüsse und Tasten werden nicht verdeckt
• Gefertigt aus strapazierfähigem Silikon mit hochwertigem Nylonband
• Individuell verstellbare Nylonkordel mit einer Länge von 150 Zentimeter
• In vier verschiedenen Farben verfügbar: Schwarz, Weiß, Rot, Blau
• Ab sofort zu einem UVP von 17,99 Euro im Onlineshop von Vonmählen und bei 

Amazon erhältlich

http://presse.soular.de/vonmaehlen/infinity.zip
http://presse.soular.de/?p=12028
http://www.vonmaehlen.com
https://www.vonmaehlen.com/infinity?number=R100P0003
https://www.amazon.de/VONM%C3%84HLEN-Handykette-Kompatibel-Smartphone-Handy-Umh%C3%A4ngeband-Schwarz/dp/B08Q8R4Y3X/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=infinity+vonm%C3%A4hlen&qid=1623237402&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUE5RDRBSFhZNklHTDUmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA0OTk1ODQzNEZGQkVSODBLQThZJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA5MDMzNjgzVVBUSjBRR0xGQTZJJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==


Die Lieblingshülle zu ersetzen ist keine Option
Handyketten sind seit längerem ein Trend und erfreuen sich besonders im Sommer an 
Beliebtheit, wenn das Smartphone trotz mangelnder Jackentaschen stets griffbereit sein 
soll. Oft stehen Nutzer dabei vor einem Dilemma: Sie müssen sich von ihrer Lieblingshülle 
verabschieden und stattdessen eine neue Hülle mit Trageband benutzen. Hierfür bietet die 
Marke Vonmählen mit ihrer flexiblen Smartphone-Kette Infinity eine Lösung. Gefertigt aus 
strapazierfähigem Silikon mit hochwertigem Nylonband lässt sie sich in wenigen Sekunden 
an vielen Smartphone-Modellen anbringen, ohne dabei die Kamera, Anschlüsse oder 
Funktionstasten zu verdecken. Genauso schnell lässt sich Infinity zum Laden des 
Smartphones oder wenn die Handykette gerade nicht benötigt wird, auch wieder 
entfernen.

Universell für die meisten Smartphone-Modelle geeignet
Dank des universellen Designs lässt sich Infinity an den meisten Smartphone-Modellen 
anbringen, egal ob diese mit oder ohne zusätzlicher Hülle verwendet werden. Zu beachten 
gilt nur, dass die Kamera auf der Rückseite sich auf der linken oder in der Mitte des 
Smartphones befindet. Das dehnbare Silikon schmiegt sich an Smartphones mit einer 
Displaygröße von 4,7 bis zu 6,5 Zoll an und hält sie sicher am Band. Die Nylonkordel ist 
bis zu 150 Zentimeter individuell verstellbar und sorgt für den nötigen Tragekomfort. Wer 
etwas mehr Farbe ins Spiel bringen möchte, dem steht Infinity neben Schwarz und Weiß 
auch in Blau und Rot zur Auswahl.

Verfügbarkeit und Preis
Die universelle Smartphone-Kette Infinity ist ab sofort in vier Farben zu einem Preis von 
17,99 Euro zunächst exklusiv im Onlineshop von Vonmählen und bei Amazon erhältlich. 
Ab Juli startet der Verkauf auch im deutschen Fachhandel. 

Über Vonmählen
Vonmählen designt, produziert und vermarktet hochwertige Tech-Accessoires, die speziell auf die 
Bedürfnisse unserer digitalen Welt zugeschnitten sind. Das in Norddeutschland ansässige 
Unternehmen ist ein Pionier auf dem Markt für Tech-Accessoires mit Lifestylecharakter. Der Fokus 
liegt darauf, Funktionalität und Design zu kombinieren und gleichzeitig ganze Kollektionen zu 
schaffen, die in Bezug auf Materialien, Farben und Formen aufeinander abgestimmt sind.

Über Soular  
Jung, dynamisch und passioniert – SoulAr ist ein Distributor mit Gespür für innovative Produkte, 
die den digitalen Alltag vereinfachen, verschönern oder perfekt ergänzen. Der Fokus liegt auf 
handverlesenen, internationalen Start-Up-Marken, die Bedürfnisse der Zukunft erkennen und 
darauf basierend qualitativ hochwertige Lösungen entwickeln. Soular ist ein offizieller 
Vertriebspartner der Marke Vonmählen und unterstützt durch Pressearbeit.
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