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Die H igh l igh ts des Newsle tters:D ie  H igh l igh ts des Newsle tters:

1. Tasse & Co.
2. Sieger-Entwurf des Sachsenring Fan-Shirt-Contest
3. Warnwestenpflicht ab Anfang Juli
4. Neu im Angebot: Reisegepäck von Samsonite
5. Unser Tipp

Sehr geehrte/r Max Mustermann,

suchen Sie ein schönes Geschenk für Ihre Kunden? Dann können wir Ihnen unsere neue Tasse
empfehlen.
Gerne präsentieren wir Ihnen den Sieger-Entwurf für das Sachsenring Fan-Shirt. Wer jetzt noch
keine Warnweste im Auto hat sollte sich beeilen - ab Anfang Juli gilt auch in Deutschland die Pflicht,
eine Warnweste im Fahrzeug dabei zu haben: Vielleicht wäre das auch ein tolles und nützliches
Werbegeschenk?
Mit jedem Newsletter stellen wir Ihnen eine neue Marke vor, die wir in unser umfangreiches
Sortiment aufgenommen haben: Also, bleiben Sie dabei und verpassen Sie die namhaften Marken
nicht!
Was liegt bei den sommerlichen Temperaturen näher als der Gedanke an Weihnachten ... lassen
Sie sich von unserem neuen Video inspirieren!!!!

Viele Spaß mit unseren News
Ihr FSC Michael Finzel Team

http://tools.emailsys.net/mailing/56/452410/0/1arwb9v/index.html
http://rmtl1a.net/c/56/452410/0/0/0/34443/x2wov7.html


Mal  e twas anderes a ls der klasssiche KaffeebecherMal  e twas anderes a ls der klasssiche Kaffeebecher
 
Dieser elegante Becher eignet sich für Latte Macchiato, Cocktails und heiße Schokolade - ein tolles
Geschenk zu einem attraktiven Preis.
Als Ergänzung gibt es eine Schale, die als Ablage für Stifte, zum Servieren von Gebäck und
Pralinen oder als Ablage für Teebeutel genutzt werden kann.
Becher und Schale sind natürlich mit Ihrem Logo bedruckbar. Ab einer Auflage von 96 Stück sind
Sonderanfertigungen nach Ihren Wünschen möglich. Sprechen Sie uns gerne an!

Wir freuen uns auf Sie!



And the w inner is: And the w inner is: 
 
Entdecken Sie das Siegermotiv für das offizielle
Sachsenring Fan-Shirt 2014 zum eni Motorrad
Grand Prix von 11. bis 13. Juli 2014 auf dem
berühmten Sachsenring.

Insgesamt 19 tolle Entwürfe wurden eingereicht
und die Wahl war nicht einfach - vielen Dank an
alle Designer und an alle, die beim Online-
Voting mitgemacht haben!



Nicht mehr oben ohne!!!N icht mehr oben ohne!!!
 
Ab Anfang Juli gilt auch in Deutschland die Pflicht, in jedem Fahrzeug eine Warnweste dabei zu
haben.
Wir bieten Ihnen gerne die aktuellen Modelle in gelb und orange in verschiedenen Größen an.
Die Warnwesten sind leicht zu bedrucken und entsprechen den EU-Richtlinien (zertifiziert nach EN
471 Klasse 2 bzw. DIN EN ISO 20471:2013). Besser können Sie Sicherheit nicht verschenken!!
 



Jetzt neu be i  uns: D ie  Marke Samsoni teJetzt neu be i  uns: D ie  Marke Samsoni te
 
So muss Reisegepäck sein: Funktional, innovativ, durchdacht, leicht und gleichzeitig robust.
Wie keine andere Top-Marke steht Samsonite für hochwertige und zeitlose Koffer, Business- und
Handtaschen, Schirme und Reise-Accessoires. Mit seinen Produkten macht Samsonite reisen noch
schöner. Sorgen auch Sie dafür, dass sich Ihre Kunden schon jetzt mit einem Koffer von Samsonite
auf den nächsten Urlaub freuen!
Gerne beraten wir Sie zu dem umfangreichen Produktangebot der Top-Marke Samsonite. Einen
ersten Eindruck erhalten Sie beim Blick in den aktuellen Katalog: Einfach auf das Bild klicken!
Preise erhalten Sie bei uns auf Anfage.
 

Nach dem Fest ist vor dem Fest!!Nach dem Fest ist vor dem Fest!!

Wer hat am Sommeranfang schon Lust sich mit
Weihnachten zu beschäftigen? Wir!!!!
Lassen Sie uns Ihre Weihnachtsgeschenke
planen. Sie nennen uns Ihre Wünsche und Ihr
Budget und wir erstellen für Sie ein Geschenk-
Konzept.
So können Sie sich ohne Stress auf
Weihnachten freuen und die Geschenke für Ihre
Kunden oder Geschäftspartner sind rechtzeitig
da - in diesem Sinne schon heute: Merry X-Mas!
Wer noch mehr Inspiration möchte kann sich
auch gerne unser Weihnachts-Video ansehen -
einfach auf den Weihnachtsmann klicken.
Bildquelle: Fotolia.com
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Facebook
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Wir freuen uns wenn Sie unseren Newsletter weiterempfehlen.

Klicken Sie hier um sich aus dem Verteiler abzumelden.
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