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HEUTE: Knallhart reduzierte Preise!
Reduzierter ist besser.Reduzierter ist besser.
Wir haben grade mal März und schon gibt's bei FINZEL die besten Angebote: Heute geizen wir
nicht mit Preisnachlass – heute hau'n wir auf die Pauke! Mit diesem Newsletter bekommen Sie ein
paar ausgewählte Besonderheiten.

Wir haben aber noch mehr auf Lager –  e in fach anru fen: 07161 606 95-20.Wir haben aber noch mehr auf Lager –  e in fach anru fen: 07161 606 95-20.

Bunt und schick: ab 80 Cent.

Modernes braucht das Land: Diese
Dockingsta tion  'Blaster'Dockingsta tion  'Blaster'  gibt es in
verschiedenen Farben und besteht aus
widerstandsfähigem Kunststoff. Selbstredend ist
sie passend für alle handelsüblichen
Smartphones.

Darf's e in  b isschen mehr se in? DannDarf's e in  b isschen mehr se in? Dann
bi tteschön:b i tteschön:

Zu diesem und vielen weiterenZu diesem und vielen weiteren
knallhart reduzierten Angeboten »knallhart reduzierten Angeboten »

Praktisch und bio: ab 14 Cent.

Der Kugelschre iber 'Eco 'Kugelschre iber 'Eco '  ist etwas ganz
Besonderes: Er besteht aus Mais und ist 100%
biologisch abbaubar. Der Drücker in Maisoptik
ist aus Kunststoff gefertigt. So wenig kostete Bio
noch nie!

Darf's e in  b isschen mehr se in? DannDarf's e in  b isschen mehr se in? Dann
bi tteschön:b i tteschön:

Zu diesem und vielen weiterenZu diesem und vielen weiteren
knallhart reduzierten Angeboten »knallhart reduzierten Angeboten »
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Nützlich und farbig: ab 20 Cent.

Der trendy Sch lüsse lanhänger "D ixon"Sch lüsse lanhänger "D ixon"
wurde aus Filz gefertigt. Es versteht sich von
selbst, dass der Schlüsselring inklusive ist und
Sie aus unterschiedlichen Farben wählen
können.

Darf's e in  b isschen mehr se in? DannDarf's e in  b isschen mehr se in? Dann
bi tteschön:b i tteschön:

Zu diesem und vielen weiterenZu diesem und vielen weiteren
knallhart reduzierten Angeboten »knallhart reduzierten Angeboten »

Imp re ssu m:Imp re ssu m:
FSC Mich a e l Fin ze l –  o rig in e lle  u n d  kre a t ive  We rb e mit te lFSC Mich a e l Fin ze l –  o rig in e lle  u n d  kre a t ive  We rb e mit te l

Hirschplatz 6 | 73035 Göppingen
Telefon: 07161 606 95-0 | Telefax: 07161 606 95-29 | E-Mail: fsc@finzelundschuck.de

www.wirma ch e n d a swirk lich .d ewww.wirma ch e n d a swirk lich .d e

 

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.
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