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For the big show
INFO
masaltos.com
Die Schuhe der
spanischen Firma
Masaltos.com können
online bestellt und
mit Bitcoins bezahlt
werden.
The shoes of the
Spanish company
Masaltos.com can
be ordered online and
paid with bitcoins.
Tel. 0034 954 564 292

Beim Online-Geschäft
Masaltos.com findet Mann
italienische Herrenschuhe –
sportlich oder elegant –, die
ein grosses Geheimnis bergen.

At the online store
Masaltos.com, you’ll find
Italian men’s footwear –
casual, sporty, or elegant –
that holds a big secret.

Masaltos.com hat sich auf Herrenschuhe spezialisiert, welche ihre Träger um bis zu 7 Zentimeter grösser erscheinen lassen. Ein Innenkeil im
Schuh, der anatomisch geformt ist und zusätzlich zum normalen Aussenabsatz Höhe gibt,
macht’s möglich. Das 1994 gegründete Unternehmen mit Sitz in Sevilla (Spanien) verkauft
heutzutage 95 Prozent seiner Waren im Internet, exportiert 70 Prozent ins Ausland und verhilft so Männern in fast 120 Ländern zu einem
grösseren Erscheinungsbild.
Das Unternehmen ist Teil einer ausgewählten
Gruppe von E-Commerces in Europa, die ihren
Kunden die Zahlung mit Bitcoins ermöglichen –
und war dabei eines der ersten Unternehmen in
Europa! So wurde Masaltos.com vor Kurzem an
den eAwards in Barcelona mit dem Preis für die
«Beste E-Commerce-Marke» ausgezeichnet. Davon erfuhr auch Spaniens König Felipe VI. und
gratulierte dem ganzen Team von Masaltos.com
dazu, dass es bereits seit einem Vierteljahrhundert seine Waren online vertreibt.

Masaltos.com specialises in men’s shoes that, invisible to the outside, seem to increase the height
of their wearers by up to 7 centimetres. This is
made possible by an inner wedge in the shoe that
is anatomically contoured and adds further
height to the normal outer heel. Founded in 1994,
the Sevilla-based company now sells 95 per cent
of its merchandise on the Internet, 70 per cent it
exports abroad, helping men in nearly 120 different countries to attain a taller appearance.
The company is part of a select group of European e-commerce businesses that allow their
customers to pay with bitcoins – and was one
of the first companies in Europe to do so!
Masaltos.com was recently honoured with the
“Best E-Commerce Brand” award at the eAwards
in Barcelona. And none other than the King of
Spain himself, Felipe VI, learned of this and
congratulated the entire Masaltos.com team on
being one of the few companies to have sold their
merchandise online for a quarter of a century.
masaltos.com

