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24.01.2017

Sehr geehrte/r Dr. Max Mustermann,

ein Klassiker, aber deshalb noch lange kein alter Hut ist der Kugelschre iberKugelschre iber , mehr noch: Er ist
der beliebteste individualisierbare Werbeartikel überhaupt!

Neu l ich  haben wi r Ihnen den Beweis dafür per Post gesendet: e in  e indrucksvo l lesNeul ich  haben wi r Ihnen den Beweis dafür per Post gesendet: e in  e indrucksvo l les
Beisp ie l  fü r zwei  von vie len Kugelschre ibern  der neuen Generation des deutschenBeisp ie l  fü r zwei  von vie len Kugelschre ibern  der neuen Generation des deutschen
Qual i tä tsherste l le rs Qual i tä tsherste l le rs UMA Schre ibgerä teUMA Schre ibgerä te  –  ind ividue l l  zu  verede ln  und so persön l ich –  ind ividue l l  zu  verede ln  und so persön l ich
wie  Sie  se lbst.w ie  Sie  se lbst.

Überzeugen Sie  sich  mi t e inem Bl ick in  den brandneuen Kata log 2017 von Überzeugen Sie  sich  mi t e inem Bl ick in  den brandneuen Kata log 2017 von UMAUMA
Schre ibgerä teSchre ibgerä te  auf unserer Websi te :  au f unserer Websi te : www.wi rmachendaswi rkl ich .de/kata log-kioskwww.wi rmachendaswi rkl ich .de/kata log-kiosk

Probieren Sie die Kugelschreiber aus und bei Fragen oder Bestellungen rufen Sie an, wir beraten
Sie in Sachen Individualisierung unter 07161 606 95 20.
 

Mit freundlichen Grüßen
FSC Michael Finzel
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Neuigkeiten über uns finden Sie auf
 

https://t9abebff8.emailsys1a.net/mailing/56/1040541/0/6170b19fc5/index.html
https://t9abebff8.emailsys1a.net/c/56/1040541/0/0/0/73938/12fb520300.html
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https://t9abebff8.emailsys1a.net/c/56/1040541/0/0/0/73931/8e0de48cd4.html


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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