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Sehr geehrte/r Dr. Max Mustermann,

Gummistiefel sind nicht nur ein nützliches Produkt gegen Regen und Sturm. Sie sind auch ein
wichtiger Bestandteil der Mode geworden. Unsere hochwertigen und farbenfrohUnsere hochwertigen und farbenfroh
gesta l tbaren Gummistie fe l  verb inden angenehmen Tragekomfort undgesta l tbaren Gummistie fe l  verb inden angenehmen Tragekomfort und
Bequeml ichke i t, versehen mi t Ih rer Werbebotschaft.Bequeml ichke i t, versehen mi t Ih rer Werbebotschaft.

Der Ind ividua l i tä t sind ke ine Grenzen gesetzt. Se lbst d ie  Soh le  der Gummistie fe lDer Ind ividua l i tä t sind ke ine Grenzen gesetzt. Se lbst d ie  Soh le  der Gummistie fe l
kann in  Ih rer e igenen Farbe hergeste l l t werden. Auf ausgesuchte  Model le  könnenkann in  Ih rer e igenen Farbe hergeste l l t werden. Auf ausgesuchte  Model le  können
Sie  aber auch e in fach nur Ih r Logo aufdrucken lassen. Sie  aber auch e in fach nur Ih r Logo aufdrucken lassen. 

Bei Fragen oder Bestellungen rufen Sie an, wir beraten Sie jederzeit gerne unter 07161 606 95 20.

Mit freundlichen Grüßen
FSC Michael Finzel

Michael Finzel
Geschäftsführer
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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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