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Sehr geehrte/r Dr. Max Mustermann,

die Kollektionen von James & N icho lson und myrtle  beachJames & N icho lson und myrtle  beach  sind perfekt geeignet um die
verschiedensten Veranstaltungen auszustatten. Begeistern Sie Ihre Kunden mit einem
umfassenden Sortiment in bis zu 40 Farben40 Farben  von XS b is 6XLXS b is 6XL  und schne l le rschne l le r
Warenverfügbarke i t.Warenverfügbarke i t.

In  unserem In  unserem KATALOG-KIOSKKATALOG-KIOSK finden Sie  das aktue l le  LOOK-BOOK – e in fach  finden Sie  das aktue l le  LOOK-BOOK – e in fach HIERHIER
kl icken!kl icken!

Das umfassende Sortiment bietet Looks für Sportveranstaltungen, Messen, Festivals, Sommerfeste,
Hüttenpartys, Volksfeste und viele unzählige Events mehr.
Dabei sind die Artikel so aufeinander abgestimmt, dass dem Mix und Match keine Grenzen gesetzt
sind. Verle ihen Sie  Ihrem Look mehr Ind ividua l i tä t durch d ie  vie l fä l tigenVerle ihen Sie  Ihrem Look mehr Ind ividua l i tä t durch d ie  vie l fä l tigen
Verede lungsmögl ichke i ten.Verede lungsmögl ichke i ten.

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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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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