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Sehr geehrte/r Dr. Max Mustermann,

WOW-Produkte und heiße Neuheiten im kühlen HerbstWOW-Produkte und heiße Neuheiten im kühlen Herbst
––
bereits in kleiner Auflage:bereits in kleiner Auflage:

Power Banks, USB-Sticks und Handyhal ter g ib t es nun auch aus Beton –  und dasPower Banks, USB-Sticks und Handyhal ter g ib t es nun auch aus Beton –  und das
bere i ts ab 25 Stück l ie ferbarbere i ts ab 25 Stück l ie ferbar . Oder wie wäre es mit individuellen Sonderformen im Bereich
Powerbanks und USB-Sticks bereits ab 100 Stück? Individuelle Bluetooth-Lautsprecher in
Sonderform sind schon ab 25 Stück erhältlich.

Ab sofort können Sie  d iese WOW-Produkte  aus außergewöhnl ichen Materia l ien  mi tAb sofort können Sie  d iese WOW-Produkte  aus außergewöhnl ichen Materia l ien  mi t
perfekten Ind ividua l isie rungen und Sonderformen für Ih re  Kunden oderperfekten Ind ividua l isie rungen und Sonderformen für Ih re  Kunden oder
Geschäftspartner in  kle iner Menge be i  FSC FINZEL beste l len !Geschäftspartner in  kle iner Menge be i  FSC FINZEL beste l len !

Bei weiteren Fragen und Anfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne mit Rat und Tat,
kostenlosen Visualisierungen oder auch individuellen Mustern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
FSC Michael Finzel
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Neu igke i ten über uns finden Sie  h ier:Neu igke i ten über uns finden Sie  h ier:
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