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Wir spielen Glücksfee!
FINZEL verlost zusammen mi t LEUCHTTURM 1917 fünf Notizbücher mi t ind ividue l le rFINZEL verlost zusammen mi t LEUCHTTURM 1917 fünf Notizbücher mi t ind ividue l le r
Prägung:Prägung:

Falls Fortuna Ihnen hold ist, sind Sie vielleicht schon bald in Besitz eines indviduellen Notizbuches
der legendären Marke LEUCHTTURM 1917LEUCHTTURM 1917 . Im Jahre 1917 gegründet, blickt der Leuchtturm
Albenverlag heute auf bald 100 Jahre Erfahrung in der Herstellung hochwertiger Papier- und
Schreibwaren zurück. Erfahrung und Kontinuität sind wichtige Voraussetzungen für Qualität und
bilden eine stabile Grundlage, auf der sich Ideen entfalten können.

Machen Sie  mi t be i  unserer Verlosung und le rnen Sie  LEUCHTTURM 1917 in  se inerMachen Sie  mi t be i  unserer Verlosung und le rnen Sie  LEUCHTTURM 1917 in  se iner
ganzen Vie l fa l t kennen!ganzen Vie l fa l t kennen!

Verlosung!
Personalisiert. In Ihrer
Lieblingsfarbe. Gratis.

So e in fach, schne l l  und unkompl izie rtSo e in fach, schne l l  und unkompl izie rt
geht'sgeht's :
Einfach aus dem Kata log vonKata log von
LEUCHTTURM 1917LEUCHTTURM 1917  ein Notizbuch
auswählen, Lieblingsfarbe aussuchen, die
individuelle Prägung kreieren und dann bis 6 .6 .
Jun i  2016Jun i  2016  eine Mail schreiben an
idee@wirmachendaswirklich.de – unter allen
Einsendern losen wir dann die fünf Gewinner
aus, die dieses wunderbare und ganz
persönliche Notizbuch von FINZEL ihr Eigen
nennen können.
 

http://tools.emailsys.net/mailing/56/883797/0/17cn43u/index.html
http://rmtl1a.net/c/56/883797/0/0/0/59291/gxtyet.html
http://rmtl1a.net/c/56/883797/0/0/0/59300/1oi8p0d.html
mailto:idee@wirmachendaswirklich.de?subject=Leuchtturm 1917 %E2%80%93 Notizbuch-Verlosung&body=Ich m%C3%B6chte ein Gewinner sein!%0AHier meine Wahl des Notizbuchs%2C meine Farbe und der Name f%C3%BCr die Pr%C3%A4gung%3A
http://rmtl1a.net/c/56/883797/0/0/0/59292/1mueqcv.html


Neuheit #1
Perfekt für den ersten Eindruck:
Visitenkarten-Etui

Das äußere Erscheinungsbild lässt auf ein
kleines Notizbuch von LEUCHTTURM 1917
schließen. Tatsächlich aber handelt es sich um
ein ebenso stilvolles wie handliches Etu iEtu i , mit
Platz für bis zu 25 Visitenkarten. Das Etui im
Maß 65 × 100 × 15 mm kommt mit
Verschlussgummi und in verschiedenen Farben
– zum Beispiel in New Pink, Azur oder Orange.

Be i  In teresse e in fach im Bei  In teresse e in fach im Kata logKata log  auf auf
Se i te  77 nachschauen oder be i  unsSei te  77 nachschauen oder be i  uns
nach e inem Muster fragen!nach e inem Muster fragen!

Neuheit #2
Das Format aus den USA:
Composition Book

Das Composi tion  BookComposi tion  Book  ist ein traditionelles
Notizbuchformat aus den USA. Das Format
(zwischen DIN A5 und DIN A4) entspricht den
Maßen der jüngsten Generation von
Tablet Computer.

Sie  möchten mehr w issen? Dann werfenSie  möchten mehr w issen? Dann werfen
Sie  e inen Bl ick in  den Sie  e inen Bl ick in  den Kata logKata log : a ls: a ls
Softcover-Notizbuch auf Se i te  34 undSoftcover-Notizbuch auf Se i te  34 und
a ls Monatsp laner mi t Notizbuch aufa ls Monatsp laner mi t Notizbuch auf
Se i te  72.Se i te  72.
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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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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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