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Stark im Nehmen: die top Textilien von
HAKRO *live*
FINZEL zu Besuch be im Texti l -L ie feranten HAKROFINZEL zu Besuch be im Texti l -L ie feranten HAKRO
HAKRO muss man einfach mögen – sagt HAKRO. Das muss auch mal geprüft werden, sagten wir
uns und fuhren kurzerhand nach Schrozberg bei Crailsheim.

Seit Jahren arbeitet FINZEL nun schon mit diesem deutschen Anbie ter fü r Arbe i tskle idung &deutschen Anbie ter fü r Arbe i tskle idung &
Corporate  Fash ionCorporate  Fash ion  zusammen – und ist dabei äußerst zufrieden mit Leistung, Qualität und Preis.
Ein persönliches Gespräch festigt eine solche Kooperation und befördert auch immer wieder neue
Ideen zutage.

5,5 Millionen Textilien auf Lager.

HAKRO beeindruckt nicht nur mit seinem guten
Ruf in der Branche, sondern auch mit Fakten:
FINZEL hatte in den letzten Jahren
sagenhafte  0 ,0  Prozentsagenhafte  0 ,0  Prozent
Reklamationsquote  durch über e ine se i tReklamationsquote  durch über e ine se i t
Jahren g le ichb le ibende Qual i tä tJahren g le ichb le ibende Qual i tä t !

Zurzeit wird in Schrozberg weiter investiert. Es
wird e in  dri ttes Hochrega l lagere in  dri ttes Hochrega l lager  gebaut, um
die Lieferfähigkeit noch weiter zu erhöhen: "Das
kommt unseren Kunden dann 1:1 zugute"
kommentiert Michael Finzel dieses Vorhaben
und freut sich schon auf die Fertigstellung des
neuen Gebäudes.
 

http://tools.emailsys.net/mailing/56/870821/0/252d7a/index.html
http://rmtl1a.net/c/56/870821/0/0/0/58626/1j6190k.html
http://rmtl1a.net/c/56/870821/0/0/0/58632/1jpn0rw.html


Kundenstimmen sind die beste
Empfehlung.

Birgit Dägele von unserem Kunden mul timaticmul timatic
in Villingen teilt unsere Begeisterung für
HAKRO: "Die gute Qualität der
Berufsbekleidung schätzen unsere Mitarbeiter
und tragen sie immer sehr gerne."

Andrea Jörger, für den Einkauf für
Berufsbekleidung im Europa-Park Europa-Park zuständig,
bestätigt dies: "Seit wir die Marke HAKRO
Performance einsetzen, haben wir eine längere
Lebensdauer der Textilien und viel weniger
Verschleiß durch das häufige Waschen."

"Für eine Messe brauchten wir individuelle und
moderne Shirts, die wir über FINZEL von
HAKRO bekamen – damit konnten wir dann
wiederum auf der Messe glänzen." berichtet
Sucy Pretsch von der Jane FoxJane Fox
WerbeagenturWerbeagentur  aus Stuttgart mit einem
zufriedenen Lächeln.

Ein gratis Test sagt mehr als
1000 Worte.

Als Kunde und Abonnent unseres Newsletters
sollte Sie in den letzten Tag Post von FINZEL im
Briefkasten gehabt haben: zusammen mi tzusammen mi t
HAKRO spendieren w i r Ihnen e inHAKRO spendieren w i r Ihnen e in
Damen- oder Herren-Polo-Sh i rtDamen- oder Herren-Polo-Sh i rt , das Sie
kostenlos von uns bekommen.

Einfach auf dem Bestellfax Ihre Größe angeben
und die gewünschte Farbe ankreuzen und in
Kürze erhalten Sie eine Sendung mit Ihrem
neuen Polo-Shirt.

Sie  haben ke ine Post erha l ten?Sie  haben ke ine Post erha l ten?
Dann melden Sie sich einfach bei uns und wir
holen das schnellstens nach – hier und heute
darf keiner leer ausgehen, denn diese Qualität
ist sehenswert!
Durchwahl : 07161 606 95-20Durchwahl : 07161 606 95-20
E-Mai l :E-Mai l :
michae l .finze l@finze lundschuck.demichae l .finze l@finze lundschuck.de

http://rmtl1a.net/c/56/870821/0/0/0/58632/1jpn0rw.html
http://rmtl1a.net/c/56/870821/0/0/0/58632/1jpn0rw.html
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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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