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Sehr geehrte/r Dr. Max Mustermann,

hinter dem Namen Grammophone®Grammophone®  verbirgt sich ein Handyhalter mit der Zusatzfunktion eines
passiven Lautsprechers. Grammophone®Grammophone®  macht sich nicht nur auf dem Schreibtisch gut und
assistiert souverän beim nächsten FaceTime-Anruf. Auf dem Nachttisch, im Park, am Strand oder
bei der nächsten Koch-Session freut sich das Smartphone über ein bequemes Sofa mit
Wohlfühlgarantie. Beim spielerischen Zusammenbauen des Sets werden neben dem
»handwerklichen« Geschick auch der Geduldsfaden auf die Probe gestellt.

Speziell wenn es darum geht, jemanden zu animieren, eine Handlung im digitalen Raum
auszuführen, beispielsweise eine Internetseite aufzurufen, ist Grammophone®Grammophone®  ein perfekter
Artikel. Verteilt werden kann das nachhaltige Bastelset als Onpack, auf Messen und
Veranstaltungen, als Beziehungsgeschenk „Call-to-Action“, etc.

Die Innen- und Außenflächen können komplett
frei gestaltet werden. Für eine einfache
Umsetzung können die Grundfarben gewählt
werden und bestimmte Flächen werden mit
Ihrem Logo bedruckt.

Für ausgefallenere Varianten kann das
Grammophone®Grammophone®  mit einem »360°-Design«
bedruckt werden. Auch auf der Verpackung
haben Sie Raum für Ihre Botschaft.

Sprechen Sie  uns an –  w i r bera ten SieSprechen Sie  uns an –  w i r bera ten Sie
gerne!gerne!
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Mit freundlichen Grüßen
FSC Michael Finzel
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