
Wenn dieser Newsletter nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie bitte hier.

Sehr geehrte/r Max Mustermann,

gerne möchten wir uns bei allen bedanken, die an unserer Umfrage teilgenommen haben. Die
Ergebnisse der Umfrage werden uns helfen, unseren Service und unsere Dienstleistungen für Sie
noch besser und optimaler zu gestalten.
Für den Newsletter wurde in der Umfrage der Wunsch nach Informationen zu neuen, innovativen
Produkten und Ideen für Werbemittel genannt. Deshalb stellen wir Ihnen in diesem Newsletter viele
neue und spannende Produkte vor.
Vielleicht ist auch für Ihre Planungen die richtige Idee dabei?

Sollten Sie über die Umfrage hinaus Anregungen oder Wünsche haben, sind wir natürlich immer
gerne für Sie da!!

Viele Grüße von Ihrem

FSC-Team

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

1. POWERBANKS
2. ADIDAS bei uns
3. Sportbekleidung
4. Umfrage
5. Grüne Werbung
6. Katalog KIOSK
 

Energ ie  to  goEnerg ie  to  go

Wer das Smartphone oder das Tablet immer dabei hat, sollte auf die praktischen Powerbanks nicht
verzichten.
Bei minimalem Gewicht garantieren sie eine zusätzliche und mobile Stromversorgung auf hohem
Niveau, immer und überall. 
Natürlich bieten wir die Powerbanks auch mit jedem gewünschten Aufdruck oder mit Gravur an.

 

http://tools.emailsys.net/mailing/56/638347/0/s7orv7/index.html


POWERBANKS, h ier kl icken für noch mehr Auswahl  incl . Pre ise .POWERBANKS, h ier kl icken für noch mehr Auswahl  incl . Pre ise .

http://rmtl1a.net/c/56/638347/0/0/0/45985/dgf5k3.html
http://rmtl1a.net/c/56/638347/0/0/0/45985/dgf5k3.html


Neu bei uns: AdidasNeu bei uns: Adidas
Funktional und modern -  Adidas-Climalite®-PoloFunktional und modern -  Adidas-Climalite®-Polo

Mit den Adidas-Climalite®-Polos präsentieren wir Ihren ein absolut perfektes
Sport-Funktionspolo. Qualität, Verfügbarkeit, Preis, Image: Beim Climalite®-Polo stimmt einfach
alles.
Vier-Knopf-Kragen, adidas®-Logo dezent rückseitig unterhalb vom Kragen, 95 Prozent  Polyester
und fünf Prozent Lycra®, acht  Trendfarben, perfektes Klima-Management sowie das weltweit
positive Markenimage von Adidas rund das Angebot ab.

Preis ab 29,65 € / Stck. + MwSt., wobei diese Preisangabe eine Orientierung bieten soll und ohne
Veredlung des Polos ist. Die Mindestbestellmenge liegt bei 25 Stück.

 

Ready, steady, go ...Ready, steady, go ...

Egal ob Running, Nordic Walking oder Trekking - jetzt lädt das Wetter wieder zum Sport im Freien
ein - die passende Ausrüstung finden Sie bei uns.
Mit den beiden Marken myrtle beach und James&Nicholson bieten wir Ihnen hochwertige und
funktionale Sportbekleidung.
Nur ein Klick und Sie können sich von den aktuellen Angeboten inspirieren lassen.
Den gesamten Daiber-Katalog finden Sie auch in unserem aktuellen Katalog-Kiosk.



Hier kl icken und Sie  kommen d i rekt zum PDF - Kata log,H ier kl icken und Sie  kommen d i rekt zum PDF - Kata log,

h ier geht es zu  den Pre isen.h ier geht es zu  den Pre isen.

http://rmtl1a.net/c/56/638347/0/0/0/46137/97y3dg.html
http://rmtl1a.net/c/56/638347/0/0/0/46135/1h1m3c8.html


Vie len Dank für Ih re  AntwortenVie len Dank für Ih re  Antworten

Allen, die an unserer Umfrage teilgenommen haben, möchten wir ganz herzlich für Ihre Antworten
danken.
Wir haben uns sehr über Ihre Rückmeldungen und vor allem auch über das Lob gefreut.
In der nächsten Zeit werden wir Ihre Anregungen sehr gerne umsetzen, um unseren Service und
unsere Dienstleistungen für Sie noch optimaler zu gestalten.

Sehr positiv waren vor allem die Aussagen zu unserem neuen Katalog-Kiosk. Antworten wie: "Die
Auflistung der verschiedenen Kataloge, da man selbst den Katalog nicht zur Hand hat, den man
benötigt und heutzutage lieber papierlos arbeitet …" bestätigen uns in unserer Arbeit.
 

Sag 's mi t g rüner WerbungSag 's mi t g rüner Werbung

Grünende und blühende Geschenke sorgen jetzt für Frühlingsgefühle. Grüne Werbung steht für
eine neue Natürlichkeit und weckt positive Emotionen. Wer freut sich nach dem langen Winter nicht
auf etwas Grün auf dem Schreibtisch oder im Büro? Sorgen Sie mit grünen Geschenken wie
Saatwürfeln, Samentüten, blühenden und grünenden Figuren oder Saatlesezeichen für Sympathie.
Grüne Werbung sorgt für gute Laune, ist vielseitig einsetzbar, günstig, ökologisch  und überzeugt
jeden. Schenken Sie Ihren Kunden ein kleines Stück Natur.
 

Schne l l , on l ine , pap ierlosSchnel l , on l ine , pap ierlos
 
Mit unserem neuen Katalog-Kiosk haben Sie immer ganz schnell den richtigen Katalog zur Hand -
zudem stehen Ihnen die verschiedenen Suchfunktionen zur Verfügung.
Und jede Woche finden Sie wieder einen neuen, aktuellen Katalog online.

Besuchen Sie unseren Katalog-Kiosk!!
 

H ier geht es zum KATALOG KIOSKHier geht es zum KATALOG KIOSK

http://rmtl1a.net/c/56/638347/0/0/0/45962/d7pfjs.html


AbmeldungAbmeldung

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.

Impressum:
FSC Michael Finzel | Hirschplatz 6 | 73035 Göppingen

Tel +49 7161 60695-0 | Fax +49 7161 60695-29
Mail: fsc@finzelundschuck.de | web: www.finzelundschuck.de | www.f-s-c.info

USt-ID: DE177703143 Steuernr.: 63175/45009

Klicken Sie hier um sich aus dem Verteiler abzumelden.
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