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Sehr geehrte/r Dr. Max Mustermann,

HAKRO ist ein Familienunternehmen für die Herstellung von Textilien, dem Leitbild des „ehrbaren
Kaufmanns“ verpflichtet. Hervorzuheben ist die Premiumqualität der Textilien und die alle Bereiche
umfassende Unternehmensverantwortung – hier können Sie sicher sein, dass die Herstellung ohne
Kinderarbeit und unter fairen Arbeitsbedingungen stattfindet.

Überzeugen Sie  sich  Überzeugen Sie  sich  HIER HIER mi t e inem Bl ick in  den brandneuen Kata log von HAKROmit e inem Bl ick in  den brandneuen Kata log von HAKRO
von der Aktua l i tä t, Modern i tä t und hohen Qual i tä t a l le r Artike l . von der Aktua l i tä t, Modern i tä t und hohen Qual i tä t a l le r Artike l . Wir beraten Sie in
Sachen Individualisierung, Farben und Stoffen gerne unter 07161 606 95 20.

Das ist aber noch nicht alles: Sie wissen, dass FINZEL auch stets an sich selbst arbeitet.
Zurzeit überarbeiten wir unsere Internetseite, weshalb Sie dort momentan eine Baustellenseite
finden. In  wenigen Wochen jedoch g ib t es dort Brandneues, Aktue l les, InnovativesIn  wenigen Wochen jedoch g ib t es dort Brandneues, Aktue l les, Innovatives
sowie  Modernes –  und das a l les auf unserer brandneuen Websi te .sowie  Modernes –  und das a l les auf unserer brandneuen Websi te .

Mit freundlichen Grüßen
FSC Michael Finzel

Michael Finzel
Geschäftsführer
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