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Da blüht Ihnen was: der beste Werbe-
Sommer aller Zeiten!
Wir g lauben daran: Der Sommer w i rd  kommen.Wir g lauben daran: Der Sommer w i rd  kommen.
Und wir haben heute schon die besten Werbe-Ideen für Sie: Heißes, Flauschiges, Kühlendes,
Schmackhaftes, Praktisches. Stürzen Sie sich ins Getümmel unserer Vorschläge und günstiger
Preise und profitieren Sie von einer frühen Bestellung.

Topaktue l l  im Sommer 2016:Topaktue l l  im Sommer 2016: Jeden Tag werden Passwörter und damit Konten online gehackt.
Kontodaten werden gestohlen, missbraucht und weiter verkauft. Die Schäden gehen in die
Millionen. So gut wie jeder kennt jemanden, der jemanden kennt, dessen Paypal- oder Mail-Konto
schon mal gehackt wurde. Die Lösung, um es Hackern schwerer zu machen, ist eigentlich ganz
einfach – und doch so schwer: Verschlüsselung des Passworts! Wir haben die Lösung: den
PASSWORT-GENERATORPASSWORT-GENERATOR .

Der Passwort-Generator, der
kinderleicht verschlüsselt.

Wir haben den Passwort-GeneratorPasswort-Generator , der
ganz simpel Passwörter verschlüsselt und Sie
als Werbungtreibender (fast) unsterblich macht.

Ein kleiner Sch lüsse lanhängerSch lüsse lanhänger
– individualisiert nach Ihren Wünschen –
 ermöglicht Ihren Kunden und
Geschäftspartnern eine einfache
Verschlüsselung ihrer Passwörter. Zudem
bleiben Sie mit Ihrer Werbung bei jedem Blick
darauf präsent.

Übrigens: Jeder Passwort-Generator ist
individuell bedruckt und hat einen eigenen,
persönlichen Code. . Sprechen Sie  uns an,Sprechen Sie  uns an,
w i r erste l len  Ihnen gerne e in  Angebot!w i r e rste l len  Ihnen gerne e in  Angebot!
 

http://tools.emailsys.net/mailing/56/848311/0/tpksy3/index.html
http://rmtl1a.net/c/56/848311/0/0/0/57212/1ja66m5.html
http://rmtl1a.net/c/56/848311/0/0/0/57572/154cetc.html
http://rmtl1a.net/c/56/848311/0/0/0/57572/154cetc.html


Vierfarbig zum Strand: ab 7,65
Euro.

Das gibt es selten: Vierfarb ig  undVierfarb ig  und
vo l l fläch ig  bedrucktes Strandtuchvo l l fläch ig  bedrucktes Strandtuch  – der
Sublimationsdruck setzt Ihrer Marketing-
Kreativität keine Grenzen! Das Strandtuch im
Maß 70 x 140 Zentimeter besteht zu 70 Prozent
aus Baumwolle und ist kuschelweich. 

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

Viele weitere Ideen finden Sie imViele weitere Ideen finden Sie im
KATALOG-KIOSK »KATALOG-KIOSK »

Fruchtig unterwegs: ab 1,29
Euro.

Squetch FruchtmusSquetch Fruchtmus  von Schwartau schmeckt
nicht nur lecker, sondern liegt auch noch voll im
Trend. Original verpackt im individuell
bedruckten Werbeschuber ist dies genau die
richtige und erfrischende Sommer-Botschaft für
Ihre Kunden im Jahr 2016.

Inhalt: Fruchtmus der Marke Schwartau, 100 %
Frucht, im Beutel mit wiederverschließbarem
Drehverschluss.

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

Mehr Ideen finden Sie in unseremMehr Ideen finden Sie in unserem
aktuellen KATALOG-KIOSK »aktuellen KATALOG-KIOSK »

http://rmtl1a.net/c/56/848311/0/0/0/57566/xy8nuw.html
http://rmtl1a.net/c/56/848311/0/0/0/57566/xy8nuw.html
http://rmtl1a.net/c/56/848311/0/0/0/57568/psiguh.html
http://rmtl1a.net/c/56/848311/0/0/0/57568/psiguh.html


Erfrischend durch den Sommer:
ab 0,93 Cent.

200 ml purer Secco d 'Ita l iaSecco d 'Ita l ia : die vollflächig
bedruckbare Dose bringt Ihre Werbebotschaft
schmackhaft an den Kunden. Ob als Sekt, Bier
oder Energy Drink: da findet sich für (fast) jeden
etwas!

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

Weitere erfr ischende AngeboteWeitere erfr ischende Angebote
finden Sie im aktuellen KATALOG-finden Sie im aktuellen KATALOG-
KIOSK »KIOSK »

Ihre Kunden werden blendend
aussehen dieses Jahr.

Sonnenbrillen gibt es wie Sand am Meer.
Sonnenbri l len  mi t Ih rem Brand ing g ib tSonnenbri l len  mi t Ih rem Brand ing g ib t
es vermutl ich  noch n ich t. Und ja : Wi res vermutl ich  noch n ich t. Und ja : Wi r
machen das w i rkl ich !machen das w i rkl ich !  In verschiedenen
Farben, Formen und einzeln oder im Set. Wie
wär's mit einer Verpackung zur Brille oder
einem individuellen Brillenreinigungstuch?
Neuartige Brillenreiniger, bunte Etuis und
Brillenbänder stellen ebenso eine wunderbare
Möglichkeit der Eigenpräsentation dar. Und mit
einer Sonnenbrille und den möglichen Zusatz-
Komponenten können Sie sicher sein, dass Ihre
Botschaft im wahrsten Sinne des Wortes weiter
getragen wird.

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

Weitere erfr ischende AngeboteWeitere erfr ischende Angebote
finden Sie im aktuellen KATALOG-finden Sie im aktuellen KATALOG-
KIOSK »KIOSK »

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
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http://rmtl1a.net/c/56/848311/0/0/0/57570/tgvqos.html
http://rmtl1a.net/c/56/848311/0/0/0/57570/tgvqos.html
http://rmtl1a.net/c/56/848311/0/0/0/57574/ubw4c3.html
http://rmtl1a.net/c/56/848311/0/0/0/57574/ubw4c3.html
http://rmtl1a.net/c/56/848311/0/0/0/57211/lpvp7r.html


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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