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

Sehr geehrte/r Max Mustermann,

heute halten wir's wie Joachim Ringelnatz:

»Schenke mi t Geist, ohne L ist.»Schenke mi t Geist, ohne L ist.
Se i  e ingedenk,Se i  e ingedenk,
dass Dein  Geschenkdass Dein  Geschenk
Du se lber b ist.«   Du se lber b ist.«   

Recht hat er – finden wir. (Werbe-) Geschenke sind unser Metier und wir sind der Meinung, dass
man seinem Kunden nicht irgend etwas schenken sollte, das man gerade zufällig im Katalog
erstöbert hat – man transportiert als Unternehmen immer eine Botschaft, die erstens ankommen
und zweitens verstanden werden soll.
Und hier kommen wir wieder ins Spiel: Wir beraten Sie zum Wie, Wann, Wieso und zum Was!

Heute  mi t Insp i ra tion  zu  d iesen Themen:Heute  mi t Insp i ra tion  zu  d iesen Themen:

1. Sport – Strand – Spaß
2. Neuer Katalog in unserem KATALOG-KIOSK
3. Trendschau Herbst: Was kommt Neues auf uns zu?
4. Aus dem Hause FINZEL

http://tools.emailsys.net/mailing/56/638345/0/n7c8ep/index.html


Wasserba l l  angekommen?Wasserba l l  angekommen?

Werbeartikel, für die Sie Ihre Kunden lieben werden, bekommen Sie in diesem Sommer bei
FINZEL. Zum Beisp ie l  den a l lse i ts be l ieb ten Wasserba l l , den Sie  bere i ts mi t unsererZum Beisp ie l  den a l lse i ts be l ieb ten Wasserba l l , den Sie  bere i ts mi t unserer
In fo-Post erha l ten haben so l l ten . Oder doch n ich t?  Oder feh lerhaft?In fo-Post erha l ten haben so l l ten . Oder doch n ich t?  Oder feh lerhaft?  Falls Sie eine neue
Lieferung haben möchten, melden Sie sich einfach unter michael.finzel@finzelundschuck.de.

Wenn die Sonne vom Himmel lacht, lacht am Strand derjenige, der von Ihnen einen unserer
zahlreichen Sommer-Werbeartike l Sommer-Werbeartike l  bekommen hat. Aber nicht nur am Strand haben Ihre Kunden
gut lachen – überzeugend sind auch all die anderen Artikel, die im Flyer unserer Info-Post
abgebildet sind. Und alle, die nicht abgebildet sind und die Sie z.B. im KATALOG-KIOSKKATALOG-KIOSK finden.

Rufen Sie  uns an, bevor a l le  im Urlaub sind!Rufen Sie  uns an, bevor a l le  im Urlaub sind!

 

+++ NEU IM KATALOG KIOSK ++++++ NEU IM KATALOG KIOSK +++

Mir w i rd 's n ie  zu  bunt!Mi r w i rd 's n ie  zu  bunt!

Der neue Katalog von Promotion Line hält, was
auf dem Titel verspricht: bunte Action!

Ein grüner Flaschenkühler? Gerne! Ein pinkes
Tablett? Her damit! Insbesondere Gastro-
Bedarf, aber auch Nützliches für den Haushalt
oder die Büro-Küche, lacht uns in fröhlichen
Farben und in exzellenter Verarbeitung an.
Buntes für den Schulranzen oder den Büro-
Alltag findet man beim Stöbern genau so wie
Technik- & Sport-Gadgets.

Aber was so l len  w i r lange reden?Aber was so l len  w i r lange reden?
Schauen Sie  se lbst!Schauen Sie  se lbst!

 

H ier kl icken und zum neuen Kata log zu kommen.Hier kl icken und zum neuen Kata log zu kommen.

http://rmtl1a.net/c/56/638345/0/0/0/45957/j75c1q.html
http://rmtl1a.net/c/56/638345/0/0/0/45957/j75c1q.html
http://rmtl1a.net/c/56/638345/0/0/0/45957/j75c1q.html


Der Herbst kommt... Der Herbst kommt... 

... auch d ieses Jahr w ieder hundertprozentig !... auch d ieses Jahr w ieder hundertprozentig !
Sie kennen uns ja: Wir wären nicht wir, wenn wir nicht schon heute unsere Fühler nach den
aktuellen Trends für den Jahresausklang ausgestreckt hätten. Und wir sind fündig geworden!

Strickmützen und Beanies mi t Logo-Einwebung sind n ich t nur sch ick, sondern ha l tenStrickmützen und Beanies mi t Logo-Einwebung sind n ich t nur sch ick, sondern ha l ten
an küh len Tagen auch noch warm. an küh len Tagen auch noch warm. Mal ganz abgesehen von der exzellenten
Werbewirksamkeit, die auf Augenhöhe ausgestrahlt wird.
Oder w ie  wär's fü r kusche l ige Stunden mi t e iner Fleece-Decke im Al lover-Druck?Oder w ie  wär's fü r kusche l ige Stunden mi t e iner Fleece-Decke im Al lover-Druck?
Sogar Fleece-Scha ls können Sie  mi t Al lover-Druck be i  FINZEL bekommen.Sogar Fleece-Scha ls können Sie  mi t Al lover-Druck be i  FINZEL bekommen.

Nun g i l t's:Nun g i l t's:  Nicht lange fackeln, denn die Lieferzeit dieser Herbst-Styles beträgt einige Wochen,
sodass eine frühzeitige Bestellung eine rechtzeitige Auslieferung garantiert.

 



Vie l fa l t i st unser Trumpf!Vie l fa l t i st unser Trumpf!

Frisch aus dem Hause FINZEL gibts einige Beispiele, die unsere Dienstleistungsvielfalt darstellen:
Neben Textil bekommen Sie bei FINZEL die volle Bandbreite an Werbeartikeln – sorgsam
ausgewählt, perfekt mit Logo oder Aufdruck versehen, kühl kalkuliert & termintreu geliefert. Klingt
wie ein Traum? Ist jedoch die wunderbare Wirklichkeit!

Und wie  sieht's be i  Ihnen aus? Bedarf?  Und wie  sieht's be i  Ihnen aus? Bedarf?  
Unter 07161 606 95-13 verhilft Ihnen unser Team auch zu praktischen, formschönen oder
unglaublich faszinierenden Werbemitteln.

KATALOG KIOSKKATALOG KIOSK

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:

AbmeldungAbmeldung

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

USt-ID: DE177703143 Steuernr.: 63175/45009

Klicken Sie hier um sich aus dem Verteiler abzumelden.
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