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13.07.2017

Sehr geehrte/r Dr. Max Mustermann,

wie wär‘s mit Aufmerksamkeit auf Messen und Events, in Besprechungen und Meetings, bei
Konferenzen, für Ihre Außendienstmitarbeiter, bei Hausmessen oder bei Vorträgen: Die DotonsDotons  –
einfache Clipper für Hemd- und Blusenknöpfe – sind individuell und in jeder Pantone-Farbe
bedruckbar. Auf diese Art signalisieren Sie auch bei neutraler Kleidung Betriebszugehörigkeit und
transportieren Image.

Sicher haben Sie  inzwischen unser Mai l ing  per Post erha l ten –  eventue l l  kam d ieSicher haben Sie  inzwischen unser Mai l ing  per Post erha l ten –  eventue l l  kam d ie
e ine oder andere Sendung mi t e inem verdrückten Doton be i  Ihnen an. Fa l ls Sie  e inee ine oder andere Sendung mi t e inem verdrückten Doton be i  Ihnen an. Fa l ls Sie  e ine
neue L ie ferung möchten, können Sie  sich  gerne an uns wenden!neue L ie ferung möchten, können Sie  sich  gerne an uns wenden!

Wir konnten beim Herstel ler aufgrund der hohen NachfrageWir konnten beim Herstel ler aufgrund der hohen Nachfrage
bessere Preise aushandeln – ein neues und aktuel les Angebot mitbessere Preise aushandeln – ein neues und aktuel les Angebot mit
Preisen und Mengen gibt's hier:Preisen und Mengen gibt's hier:

Hier geht's zur neuen Pre isl iste  ab 100 Stück!H ier geht's zur neuen Pre isl iste  ab 100 Stück!

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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Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
 
 
Neu igke i ten über uns finden Sie  h ier:Neu igke i ten über uns finden Sie  h ier:

  

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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