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Sehr geehrte/r Dr. Max Mustermann,

ab sofort haben wir SAMSONITE® neu im Programm und dasab sofort haben wir SAMSONITE® neu im Programm und das
bietet Ihnen ungeahnte Werbe-Möglichkeiten! Vor allem unserebietet Ihnen ungeahnte Werbe-Möglichkeiten! Vor allem unsere
heutigen Angebote werden Sie begeistern!heutigen Angebote werden Sie begeistern!

Werbemittel für die Reise sind immer eine gute Wahl, wenn Ihre Kunden und Geschäftspartner viel
unterwegs sind. Ob flexible Rollkoffer, Kosmetiksets und Nähzubehör in praktischen Größen –
solche Werbemittel und Werbegeschenke sind ideal für Globetrotter und Businessmenschen.

Denken Sie doch jetzt schon mal an Weihnachten: Sie finden dasDenken Sie doch jetzt schon mal an Weihnachten: Sie finden das
komplette SAMSONITE®-Sortiment ab sofort bei uns – die ersten vierkomplette SAMSONITE®-Sortiment ab sofort bei uns – die ersten vier
Mega-Angebote mit für Sie speziell ausgehandelten Knaller-Preisen undMega-Angebote mit für Sie speziell ausgehandelten Knaller-Preisen und
den aktuellen Produkten zur Einführung finden Sie den aktuellen Produkten zur Einführung finden Sie im Anhangim Anhang..   

H IERHIER  geht's zum allgemeinen SAMSONITE®-Katalog in unserem KATALOG-KIOSK. 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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