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Willkommen in einer neuen Dimension.
Das Jahr 2016 ist noch jung –  und w i r haben vie l  vor.Das Jahr 2016 ist noch jung –  und w i r haben vie l  vor.
Das letzte Jahr steckte voller Neuerungen bei FINZEL: ein neuer Slogan, eine überarbeitete
Website, die Initiierung unserer Mailing-Serie "Werbemittel NEXT GENERATION". Genauso
ideenreich starten wir ins neue Jahr – und bringen gleich heute eine ganze Menge Vorschläge aus
der Welt der Werbemittel für Sie mit.

Katalog-Kiosk – aktualisiert

Wir können es nicht lassen: Wir verändern uns
nach wie vor und ständig. Als erstes haben wir
unseren Kata log-KioskKata log-Kiosk  aktualisiert: Die
neuen Kataloge unserer Hersteller und
Lieferanten aus dem Jahr 2016 sind nun d i rektd i rekt
a ls PDF zum Herunterladenals PDF zum Herunterladen  angelegt. Das
hat mehrere Vorteile: Zum einen können Sie
den Katalog auch offline anschauen und zum
anderen können Sie die praktische PDF-Suche
anwenden und ganz konkret nach Artikeln
suchen.

Nur ein Klick entfernt vom aktuellenNur ein Klick entfernt vom aktuellen
Katalog-Kiosk 2016 »Katalog-Kiosk 2016 »

Laufend Kunden erreichen

Zusammengehörigkeitsgefühl, Motivation, Stolz,
Freude – mit Emotionen kann man nicht nur
seine Mitarbeiter begeistern, sondern auch
bestehende und neue Kunden gezielt
ansprechen. Dafür geeignet sind vor allem
Triko ts und sonstige Sportbekle idungTriko ts und sonstige Sportbekle idung  –
individualisiert für Ihr Unternehmen und mit
besonderer Qualität vom Hersteller CRAFTCRAFT.

Und wenn Sie ein auffä l l iges Designauffä l l iges Design  auf
Ihrer Firmen-Bekleidung möchten, können Sie
sich gerne an uns wenden.

Besonders im Frühling, wenn die ersten
Laufsportveransta l tungenLaufsportveransta l tungen  starten, können
Sie nicht nur sportlich sondern auch
werbetechnisch ganz vorne mit dabei sein.

Werfen Sie einen Blick in denWerfen Sie einen Blick in den
aktuellen CRAFT-Katalog »aktuellen CRAFT-Katalog »

http://tools.emailsys.net/mailing/56/707568/0/s5c9r1/index.html
http://rmtl1a.net/c/56/707568/0/0/0/49783/1sd8chw.html
http://rmtl1a.net/c/56/707568/0/0/0/54222/1bp0iiy.html
http://rmtl1a.net/c/56/707568/0/0/0/49783/1sd8chw.html
http://rmtl1a.net/c/56/707568/0/0/0/54218/x2em4d.html
http://rmtl1a.net/c/56/707568/0/0/0/49783/1sd8chw.html


Wir si tzen an der Quel le der guten Ideen.Wir si tzen an der Quel le der guten Ideen.
Schauen Sie sich bei unseren Referenzen um und wir sind sicher:

Sie werden fündig. Falls nicht, können Sie uns jederzeit anrufen – uns fällt
immer was Gutes ein, das zu Ihnen und Ihren Kunden passt.

Innovationen fürs neue Jahr

Das Jahr begann für FINZEL damit, die
europä ische Le i tmesse für Werbemi tte leuropä ische Le i tmesse für Werbemi tte l
PSIPSI in Düsseldorf zu besuchen. Gemäß
unserer Mailing-Serie "Werbemittel NEXT
GENERATION" haben wir dort Innovatives,Innovatives,
Perfektion iertes und Orig ine l lesPerfektion iertes und Orig ine l les
gefunden, das wir Ihnen nicht vorenthalten
können – da ist einfach zu viel Gutes dabei! In
den nächsten Wochen und Monaten werden wir
Sie sicher das eine oder andere Mal
überraschen können – Sie dürfen gespannt
sein.

Aus Düsseldorf haben wir live auf unserer
Facebook-Sei teFacebook-Sei te  berichtet, haben Sie schon
mal einen Blick drauf geworfen?

Mit einem Klick zu unsererMit einem Klick zu unserer
Facebook-Seite »Facebook-Seite »
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