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17.10.2017

Sehr geehrte/r Dr. Max Mustermann,

vor Kurzem haben wir Ihnen per Post ein ganz besonderes Angebot zukommen lassen:

Wünschen Sie sich einen GRATIS-Regenschirm!Wünschen Sie sich einen GRATIS-Regenschirm!

Falls Sie noch nicht dazu gekommen sind zu wählen, können Sie das jetzt einfach nachholen:

Gehen Sie  auf Gehen Sie  auf www.wi rmachendaswi rkl ich .de/kata log-kioskwww.wi rmachendaswi rkl ich .de/kata log-kiosk  und laden Sie  sich  den und laden Sie  sich  den
FARE®-Kata log herunter. Auf Se i te  47 finden Sie  den Min i -Taschensch i rm FARE®-FARE®-Kata log herunter. Auf Se i te  47 finden Sie  den Min i -Taschensch i rm FARE®-
AOC [Artike l -Nr. 5460], den Sie  in  Ih rer L ieb l ingsfarbe auswählen und uns IhrenAOC [Artike l -Nr. 5460], den Sie  in  Ih rer L ieb l ingsfarbe auswählen und uns Ihren
Wunsch per E-Mai l  an  Wunsch per E-Mai l  an  idee@wirmachendaswi rkl ich .deidee@wirmachendaswi rkl ich .de  senden.*  Ein  paar Tage senden.*  Ein  paar Tage
später können Sie  beruh ig t und trocken mi t Ih rem neuen Sch i rm im Regen spazierenspäter können Sie  beruh ig t und trocken mi t Ih rem neuen Sch i rm im Regen spazieren
gehen.gehen.

Wir beraten Sie gerne, wenn Sie wissen möchten, was wir in diesem Herbst sonst noch zu bieten
haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an idee@wirmachendaswirklich.de.

*Die Aktion endet am 27.10.2017

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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