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Sehr geehrte/r Max Mustermann,

auch an uns geht der schwache Euro nicht spurlos vorbei. Durch die Preiserhöhungen unserer
Lieferanten sind wird leider zu einer Anpassung der Preise gezwungen.
Erfreulicheres gibt es vom Katalog-Kiosk zu berichten. Inzwischen sind zahlreiche aktuelle
Kataloge online und wir bekommen von Ihnen sehr gute Rückmeldungen - vielen Dank dafür!!
Außerdem stellen wir Ihnen die aktuellen Neuheiten vor und wer gerne einen Blick in unsere
Produktion werfen möchte, kann das im neuen Firmen-Video tun.
So richtig Lust auf Frühling und Sonne machen die bunten Farben der Shirt-Aktion. Wer schnell
bestellt, kann sich über unsere Schnäppchen-Preise freuen.

Viel Spaß mit unseren News
Ihr FSC Michael Finzel Team

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

1. Preisanpassung
2. Katalog-Kiosk
3. Neuheiten
4. Firmen Video
5. Aktion

Pre iserhöhungen durch den schwachen EuroPre iserhöhungen durch den schwachen Euro
 
Leider macht sich der schwache Euro auch bei uns bemerkbar. Unsere Lieferanten haben ihre
Preise nach oben korrigiert, um damit auf die aktuelle Euro-Schwäche zu reagieren. Deshalb
werden wir in der kommenden Zeit ebenfalls unsere Verkaufspreise anheben müssen. In welchem
Umfang dies geschieht, hängt natürlich immer auch von unseren Lieferanten ab.

http://tools.emailsys.net/mailing/56/474478/0/1evonwk/index.html


Der FSC-Kata log-Kiosk wächst und wächst und wächst ...Der FSC-Kata log-Kiosk wächst und wächst und wächst ...
 
Inzwischen haben wir unseren Katalog-Kiosk gut bestückt und Sie finden dort eine stetig
wachsende Anzahl an Katalogen.
Auch die Rückmeldungen der Kunden zu diesem neuen Informationsmedium sind sehr gut und
motivieren uns natürlich sehr - dafür vielen Dank!!!.

Derzeit finden Sie im Katalog-Kiosk die aktuellen Kataloge von:

Süße Werbung
Sanders
Bullet
Avenue
Atlantis
aglika
Koziol
Fare
Seidensticker
Prodir
Jung Bonbon
Mbw
New Wave
Hakro
SND Tassen
Karlowsky
SNAP
Halfar
Plattner
Myrtle Beach
James & Nicholson

Hier geht es zu unserem KATALOG KIOSK: www.f-s-c.info
 

Bri l lan t bedruckt, bee indruckend praktischBri l lan t bedruckt, bee indruckend praktisch
 
Mit Farbenpracht und Detailtreue zog der
CarKoser® beim Promotional Gift Award die
Blicke auf sich, denn der Scheibenschwamm
zeichnet sich durch eine bisher nicht da
gewesene Druckqualität des Werbeaufdrucks
aus. Als idealer Werbeträger von z.B.
Autohäusern, Reifenhändlern oder
Autoversicherungen avanciert die Neuheit so
zum Eyecatcher im Auto.

Den optischen Vorzügen des vollflächig brillant
bedruckten Schwammes steht sein praktischer
Gebrauchswert in nichts nach: Mit dem
CarKoser® gehören beschlagene
Windschutzscheiben, verschmutzte Cockpits und
Displayoberflächen der Vergangenheit an. Die
eine Seite des Scheibenschwammes besteht aus
bedruckter Microfaser P-9000®, die andere aus
hochwertigem Kunstleder. Die Mikrofaser-Seite
kann vierfarbig randabfallend in hochwertiger
Fotoqualität bedruckt werden, und auch die
Verpackung lässt sich individuell gestalten.

Das gebrauchsmuster- und designgeschützte
Produkt mit Gütesiegel „Made in Germany“ wurde
mit einem Promotional Gift Award 2015 in der
Kategorie Streuartikel ausgezeichnet.

http://rmtl1a.net/c/56/474478/0/0/0/43426/jsprcf.html
http://rmtl1a.net/c/56/474478/0/0/0/44269/75yyah.html


GIPSY POLO-SHIRT MEN´S AND LADIES´GIPSY POLO-SHIRT MEN´S AND LADIES´
 
trendiges Polo-Shirt im modischem Look, Baumwoll
Single Jersey mit aufwändiger Spray Print Technik
sowie modisch langer Knopfleiste und kleiner
Brusttasche. Figurbetonte Schnittform aus 100%
Baumwolle.
In 10 topmodischen Farben erhältlich:
red - grey - denim - terra - graphite - turquoise - fern-
green - dusty-olive - light-yellow - horiozon-blue.

Dieses tollen Look gibt es auch für Men und Ladies
als T-Shirt.

Übrigens: Wir haben es für uns schon lieb
gewonnen, bei unserem nächsten Besuch in Ihrem
Haus werden wir es Ihnen zeigen.

Werkzeuge im Kred i tkartenformatWerkzeuge im Kred i tkartenformat
 
Ob als Flaschenöffner, Eiskratzer, Schuhlöffel, Kartenhalter oder Schraubenschlüssel – die C6
Wallet Tools sind in diversen Varianten erhältlich und passen in jedes Portemonnaie. Denn die aus
Carbon (C6 steht für Kohlenstoff im Periodensystem) hergestellten Mini-Werkzeuge sind so groß
wie eine Kreditkarte. Ihr recycelbares Material ist dabei fünf Mal stärker, aber gleichzeitig um 60%
leichter als Stahl. Die Bedruckung im „Platinenlook“ sowie ausgestanzte Sechsecke in Molekülform
unterstreichen den stylishen, minimalistischen Look. Material und Design erzeugen eine hohe
Begehrlichkeit – insbesondere bei technikaffinen und designorientierten Zielgruppen. Zudem
bieten die Werkzeuge eine große Werbefläche und können auf vielfältige Art und Weise
individualisiert bzw. in ihrer Funktion modifiziert werden.

Viele Gründe für eine Auszeichnung in der Kategorie Streuartikel des Promotional Gift Award.
Besonders die vielfältigen Eigenschaften der Werkzeuge überzeugten die Jury: „Dieses tolle
Multitool ist unglaublich funktional, sensationell vollflächig und dabei nahezu unverwüstlich.“

http://rmtl1a.net/c/56/474478/0/0/0/43426/jsprcf.html


PFANDFREIPFANDFREI
Zischt und erfr ischt je tzt auch in  der Alu-Zischt und erfr ischt je tzt auch in  der Alu-
Dose!Dose!
 
Der spritzige Apfelnektar ist ein echter
Durstlöscher und nun auch in der klassischen Alu
Dose erhältlich!
Er kommt ohne Zuckerzusatz aus, ist somit
besonders erfrischend und schmeckt extra
fruchtig - denn die Kohlensäure unterstreicht das
feine Aroma der ausgewählten Äpfel auf
natürliche Art.

Verpackung: Slimline Dose
Größe: 250 ml
Dekoration: Fullbody
Druckfarben: 4c (CMYK)
Lieferzeit: 2-3 Wochen ab Druckfreigabe
Mindestauflage: 264 Stück

BUSINESS CLASSBUSINESS CLASS

Serie MISSION. Wohin geht die Reise heute?
Zum Meeting nach London, ins Wochenende
nach Paris oder bloß ins Büro? Sicher ist: mit der
neuen MISSION Serie sind Sie jeder Aufgabe
gewachsen.
Denn HALFAR® hat sie mit ganz eigenen
hilfreichen Details ausgestattet.
Hier nur einige davon: 2-Wege-Reißverschluss,
gepolstertes Notebookfach, Schlüsselanhänger,
Handytasche, Teleskopgriff, Griffmanschette,
Bodenfüße, Organizer-Elemente, Schulterpolster,
abnehmbarer, zweiseitig längenverstellbarer
Schultergurt ...
Mehr im Katalog auf www.f-s-c.info

Sie wollten schon immer mal sehen, wie es bei uns in unserer Produktion aussieht und was Ihnen
die Firmengruppe noch bieten kann? Dann sollten Sie sich unser neues Firmen-Video ansehen.
Gedreht wurde das Video Anfang des Jahres in unserer Produktion in Limbach-Oberfrohna.
Gezeigt wurde der Film auf dem Fernsehsender N24 bei den Business-News.

Hier geht es zum Unternehmens - VideoHier geht es zum Unternehmens - Video

Jetzt schne l l  zugre i fen und mi t bunten Farben in  den Früh l ing  starten!!!!Je tzt schne l l  zugre i fen und mi t bunten Farben in  den Früh l ing  starten!!!!
 
Bunte Shirts machen Lust auf Frühling - und das zu echten Schnäppchen-Preisen. Rufen Sie uns
schnell an, bevor alles weg ist.

http://rmtl1a.net/c/56/474478/0/0/0/43426/jsprcf.html
http://rmtl1a.net/c/56/474478/0/0/0/44417/113xzt7.html




Facebook

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:

Hier geht es zu  unserem KATALOG KIOSKHier geht es zu  unserem KATALOG KIOSK

AbmeldungAbmeldung

Wir freuen uns wenn Sie unseren Newsletter weiterempfehlen.
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