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Sehr geehrte/r Max Mustermann,

 

in unserem neuen Newsletter möchten wir Ihnen gerne unseren neuen Mitarbeiter
Thomas Feiner vorstellen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.
Vor einigen Tagen ist unser neuer Katalog-Kiosk unter www.f-s-c.info online
gegangen. Gerne laden wir Sie zum Blättern und Entdecken ein.
Außerdem haben wir von den Messe- und Lieferantenbesuchen in Hongkong viele
neue Ideen und Trends mitgebracht - lassen Sie sich überraschen. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und einen guten Start in die Adventszeit

Ihr

FSC-Team

-----------------------------------------------

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

1. Thomas Feiner ist neuer Key-Account bei FSC
2. Die neuen Kataloge 2015
3. Neuer Katalog - Kiosk online
4. Die Produktvielfalt von Promonotes
5. Messe - Review Hongkong
 

http://tools.emailsys.net/mailing/56/549431/0/1avsuee/index.html


Thomas Feiner wird Key-AccountThomas Feiner wird Key-Account
bei FSCbei FSC

 

Gerne möchten wir Ihnen unseren
neuen Mitarbeiter Thomas Feiner
vorstellen. Er wird sich als Key-Account
um Sie kümmern. Thomas Feiner hat
eine umfangreiche Berufserfahrung im
Vertrieb und bringt viele neue Ideen mit
ein. Sein oberstes Ziel ist es, durch sein
Tun und Handeln anderen zum Erfolg zu
verhelfen. Thomas Feiner ist verheiratet
und hat zwei Kinder. Mit seiner Familie
lebt er in Göppingen-Faurndau.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Die neuen Kataloge 2015Die neuen Kataloge 2015
 

Mit unserem Katalog-Kiosk haben Sie nun die Option, jederzeit, von überall und mit
komfortablen Suchfunktionen auf unsere aktuellen Kataloge zuzugreifen.
Deshalb werden wir aus Umweltschutzgründen ab dem kommenden Jahr auf den
Versand der Kataloge in Papierform verzichten. Zudem wollen wir durch die Nutzung
der digitalen Medien mit allen ihren Möglichkeiten als Unternehmen noch
nachhaltiger werden.
Sollten Sie dennoch nicht auf einen Katalog zum Blättern und in die Hand nehmen
verzichten wollen, melden Sie sich bitte bei uns.
 



Neuer Katalog-Kiosk onlineNeuer Katalog-Kiosk online
 

Mit unserem innovativen Katalog-Kisok haben wir uns entschieden, bei dem Versand
der aktuellen Kataloge an unsere Kunden auf den Trend zu den digitalen Medien zu
setzen und ganz neue Wege zu gehen. In unserem neuen Katalog-Kiosk finden Sie
in Zukunft unsere Kataloge in einer E-Paper-Version. Als ersten Katalog haben wir
für Sie den neuen Katalog von Promonotes online gestellt.
Weitere Kataloge werden wir ab Januar 2015 ergänzen. Bis März finden Sie im
Katalog-Kiosk eine große Auswahl an aktuellen Katalogen.
Gerne laden wir Sie auf  www.f-s-c.infowww.f-s-c.info  zum Blättern und Entdecken ein.

 

Die Produktvielfalt von PromonotesDie Produktvielfalt von Promonotes

Vielleicht liegt das FSC-Notizbuch, das wir Ihnen vor einigen Tagen geschickt haben,
gerade jetzt auf Ihrem Schreibtisch. Wenn Sie dieser Artikel begeistert, möchte wir
Sie gerne einladen, die Produktvielfalt von Promonotes zu entdecken.
Ob notieren, kleben oder merken - dafür bietet Promonotes die perfekten Produkte.
Gerne stellen wir Ihnen Promonotes persönlich vor oder Sie informieren sich vorab in
unserem Katalog-Kiosk unter www.f-s-c.infowww.f-s-c.info . Hier finden Sie den aktuellen Katalog
von Promonotes.
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Messe-Review HongkongMesse-Review Hongkong

Mit Ihren Wünschen und Anfragen sind wir nach Hongkong geflogen und mit neuen
Idee und Trends wieder zurückgekommen.
Vier große Messen, zahlreiche Messestände und eine endlose Produktvielfalt haben
uns auch in diesem Jahr wieder beeindruckt und für Inspiration gesorgt.
Auch die Termine und Gespräche mit verschiedenen Lieferanten waren wichtig, um
unsere Arbeit weiterhin in Ihrem Sinne zu verbessern.
Gerne berichten wir Ihnen noch mehr von unserer Geschäftsreise nach Hongkong.

http://rmtl1a.net/c/56/549431/0/0/0/39378/40pi7n.html


Sie sind mit Ihrer E-Mail Adresse angemeldet und erhalten unseren Newsletter, weil Sie entweder Kunde von FSC Michael Finzel sind, in Geschäftsbeziehung

mit FSC Michael Finzel stehen oder standen, sich für den Erhalt des Newsletters angemeldet haben. Wenn Sie den Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten

möchten, klicken Sie bitte hier:

Wir freuen uns wenn Sie unseren Newsletter weiterempfehlen.

Facebook
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