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Sehr geehrte/r Dr. Max Mustermann,

in einem Artikel der FAZ vom 24. Juli 2016 wird berichtet, dass die Menschen in den heutigen Büros
Individuelles und Persönliches sehr schätzen. Wenn die Zeiten immer schnelllebiger werden,
wünscht man sich eben etwas, an dem man sich festhalten kann:

Nach der Grünpflanze ist der be l ieb teste  Gegenstand in  deutschen Büros d ieNach der Grünpflanze ist der be l ieb teste  Gegenstand in  deutschen Büros d ie
persön l iche Tasse –  gefo lg t vom Wandka lender und der Kaffeemasch ine.persön l iche Tasse –  gefo lg t vom Wandka lender und der Kaffeemasch ine.

Ein Glück, dass Sie uns haben! Sowohl kreative und personalisierte Tassen als auch individuelle
Wandkalender haben wir zahlreich im Angebot. Mit unserem langjährigen Partner SNDSND
Porze l lanmanufakturPorze l lanmanufaktur  in Erlensee sind wir in der Lage, exzellente und originelle Tassen made in
Germany zu liefern.

Wir bera ten Sie  in  Sachen Wandka lender und Porze l lan  sehr gerne ausführl ichWir bera ten Sie  in  Sachen Wandka lender und Porze l lan  sehr gerne ausführl ich
unter 07161/606 95-20. Sie  können sich  aber auch e in fach in  unserem unter 07161/606 95-20. Sie  können sich  aber auch e in fach in  unserem KATALOG-KATALOG-
KIOSKKIOSK umsehen! umsehen!

Mit freundlichen Grüßen
FSC Michael Finzel

Michael Finzel
Geschäftsführer
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