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31.01.2017

Sehr geehrte/r Dr. Max Mustermann,

die Grippewelle greift schon wieder um sich. Ein Glück, dass wir hierfür das passende
Werbegeschenk haben: Die Getränkefamilie von Sanders Imagetools hat Zuwachs bekommen: Der
neue Bio-Orangensaft Bio-Orangensaft in der 200 ml Dose ist ab sofort lieferbar und macht Sie fit für ein
vitaminreiches Marketing im Winter.

Der Saft aus sonnengere i ften  Bio-Orangen schmeckt vo l lmundig-lecker undDer Saft aus sonnengere i ften  Bio-Orangen schmeckt vo l lmundig-lecker und
transportie rt zu  Recht e in  gesundes Image: Er stammt aus kontro l l ie rt b io log ischemtransportie rt zu  Recht e in  gesundes Image: Er stammt aus kontro l l ie rt b io log ischem
Anbau, ist re ich  an natürl ichem Vi tamin C und kommt ohne Zuckerzusatz aus; ganzAnbau, ist re ich  an natürl ichem Vi tamin C und kommt ohne Zuckerzusatz aus; ganz
natürl ich  fre i  von Aroma- oder Konservierungssto ffen. natürl ich  fre i  von Aroma- oder Konservierungssto ffen. 

Es stehen versch iedene Deko-Artenversch iedene Deko-Arten  schon ab der Menge von 264 Dosen zur Verfügung.
Wir beraten Sie umfassend – rufen Sie einfach an unter 07161/606 95-20.

Mit freundlichen Grüßen
FSC Michael Finzel

Michael Finzel
Geschäftsführer
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Neuigkeiten über uns finden Sie auf
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