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Noch mehr Werbeartikel und noch
bessere Preise für den Sommer!
Werben im emotiona l  gu t ge launten Umfe ld  im SommerWerben im emotiona l  gu t ge launten Umfe ld  im Sommer
Endlich hat die Europameisterschaft begonnen und für die Deutsche Nationalmannschaft läuft
bisher alles nach Plan. Die Menschen sind in Feierlaune – eine ideale Zeit, um Ihre eigene
Werbeaktion rund um's Thema Sommer zu starten. Denn wir sind sicher, dass der Sommer mit viel
Sonne noch kommt! Wir haben von unseren Lieferanten zum Teil exklusiv Brandneues,Brandneues,
Innovatives, Orig ine l les und Wi tziges fü r Ih ren Werbeartike l -SommerInnovatives, Orig ine l les und Wi tziges fü r Ih ren Werbeartike l -Sommer  bekommen.

Halten wir uns nicht lange mit Worten auf – lassen Sie uns eintauchen in eine sommerliche, ganz
frische Welt der Werbegeschenke!

Preisgekrönt. Innovativ. Nie da
gewesen.

So kreativ haben Sie süße Werbung noch nie
erlebt! Die GIVE AWAY COLLECTIONGIVE AWAY COLLECTION , die
den Innovationspreis auf der Messe PSI 2016
gewonnen hat, bietet tausendfache
Möglichkeiten der Individualisierung: Aus einer
quadratischen Grafik entstehen durch
Skalierung und Rotation praktisch unbegrenzte
Designvariationen einer Verpackung.
Feststehende Komponenten,
wie bspw. Logos oder Slogans werden an
gewünschter Stelle eingebaut, diese
erscheinen dann unverändert auf jedem Artikel.

Auf d iese Art g le ich t ke in  Artike l  demAuf d iese Art g le ich t ke in  Artike l  dem
anderen! anderen! So einfach werden Streuartikel zum
Unikat und Sie bei Ihren Kunden unvergesslich.

Wenn Sie  mehr w issen möchten, könnenWenn Sie  mehr w issen möchten, können
SieSie   h ierh ier  das In fo-Bla tt laden. das In fo-Bla tt laden.

http://tools.emailsys.net/mailing/56/861647/0/kztht4/index.html
http://rmtl1a.net/c/56/861647/0/0/0/58265/o4g6u9.html
http://rmtl1a.net/c/56/861647/0/0/0/58605/1lj20b.html
http://rmtl1a.net/c/56/861647/0/0/0/58605/1lj20b.html


Cool. Hält kühl. Eiskalt
kalkuliert.

Der Sommer ist traditionell die Zeit der Gadgets
und kleineren Give-aways, aber auch
funktionelle und Qualitätsprodukte verdienen
einen Platz in Ihrer Sommerkampagne.
Sommer bedeutet, viel Zeit an der frischen Luft
zu verbringen. Daher sind Outdoor-Outdoor-
WerbegeschenkeWerbegeschenke  der perfekte Werbeträger.

Dank praktischer Funktionalität und Qualität
wird ein Logo besonders gut wahrgenommen
und hinterlässt einen bleibenden Eindruck.
Darum sind Kühl taschenKühl taschen  das perfekte Produkt
für den anstehenden Sommer! FINZEL hat
Artikel, die zu jedem Budget und jeder Situation
passen.

In teressiert?  Dann laden doch In teressiert?  Dann laden doch h ierh ier  das das
In fo-Bla tt.In fo-Bla tt.

Gemütlich liegen. Relaxen. Sich
entspannen.

Der Sommer ist endlich zum Greifen nah… da
möchte jeder am liebsten einfach entspannt in
der Sonne liegen. FINZEL bietet dazu die
passenden L iegestüh le  im ind ividue l lenL iegestüh le  im ind ividue l len
DesignDesign .
Dieses langlebige Produkt zeichnet sich
besonders durch die sehr große und
wirkungsvolle Werbefläche aus.

Die leichte Handhabung und gute Verarbeitung
trägt das ihrige dazu bei, dass sich Ihre Kunden
darum reißen werden. Wählen Sie zwischen
Holz- und Stahlgestell und auch ein
waschbarer Bezug ist möglich.

Bere i t fü r Sommer, Sonne und Strand?Bere i t fü r Sommer, Sonne und Strand?
Dann finden Sie  Dann finden Sie  h ierh ier  we i tere  In fos. we i tere  In fos.
 

http://rmtl1a.net/c/56/861647/0/0/0/59977/5l7fju.html
http://rmtl1a.net/c/56/861647/0/0/0/59977/5l7fju.html
http://rmtl1a.net/c/56/861647/0/0/0/59980/1y6kj6m.html
http://rmtl1a.net/c/56/861647/0/0/0/59980/1y6kj6m.html


Aufblasbar. Neu auf dem Markt.
Praktisch.

Was ist das denn? Ein  aufb lasbarerWas ist das denn? Ein  aufb lasbarer
Se l fie -Stick? Ja rich tig ! Se l fie -Stick? Ja rich tig ! 
Eine absolute Neuheit auf dem Markt und
passend fürs Stadion oder Konzerte: Der bunte
und einfach aufzublasende Selfie-Stick passt
genau in unsere Zeit, wo ohne ein Selfie nix
mehr geht. Durch seine weiche Kanten ist er
ungefährlich und nicht gerade sperrig, wie es
ein Selfie-Stick aus Metall ist.

Ihr Logo und Ihre Botschaft kann als All-Over-
Print aufgebracht werden – und natürlich gibt es
viele verschiedene Farben und Materialien.

Ausführl iche In fos finden Sie  Ausführl iche In fos finden Sie  h ierh ier ..

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.

Abmeldelink | unsubscribe | Lien de désinscription | Anular suscripcíon | Link di cancellazione

http://rmtl1a.net/c/56/861647/0/0/0/59982/1qz41fe.html
http://rmtl1a.net/c/56/861647/0/0/0/59982/1qz41fe.html
http://rmtl1a.net/c/56/861647/0/0/0/58271/fpkfe1.html
http://rmtl1a.net/c/56/861647/0/0/0/58265/o4g6u9.html
http://rmtl1a.net/c/56/861647/0/0/0/58272/1lm57k3.html
http://rmtl1a.net/c/56/861647/0/0/0/58273/1a8pzbh.html
https://tools.emailsys.net/unsubscribe/testmailing.html

