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Sehr geehrte/r Dr. Max Mustermann,

unser beliebtes und universell einsetzbares Minera lwasser-SortimentMinera lwasser-Sortiment präsentieren wir Ihnen
heute in frischer Form und Qualität. Insbesondere für Ihren Messe-Auftr i ttMesse-Auftr i tt , für Ihre KonferenzenKonferenzen
oder Tage der o ffenen TürTage der o ffenen Tür  ist Ihr eigenes Mineralwasser DER Hingucker. Und davon profitieren
Sie:

• Neue Flaschenmodel le  im modernen Sl iml ine-Design• Neue Flaschenmodel le  im modernen Sl iml ine-Design
• Natürl iches Minera lwasser• Natürl iches Minera lwasser
• Besonders geschmacksneutra l• Besonders geschmacksneutra l
• Natriumarm• Natriumarm

Brandneu ist SLIMLINE – die elegante Form der Wasserflasche in 2Brandneu ist SLIMLINE – die elegante Form der Wasserflasche in 2
Größen und bereits ab 264 Stück sofort lieferbar. Nach wie vor bietenGrößen und bereits ab 264 Stück sofort lieferbar. Nach wie vor bieten
wir natürlich weiterhin die CLASSIC Flaschen mit XL-Werbefläche,wir natürlich weiterhin die CLASSIC Flaschen mit XL-Werbefläche,
übrigens auch mit SPORTCAP lieferbar!übrigens auch mit SPORTCAP lieferbar!   

Bei Fragen oder Bestellungen rufen Sie an, wir beraten Sie jederzeit gerne unter 07161 606 95 20.

Mit freundlichen Grüßen
FSC Michael Finzel

Michael Finzel
Geschäftsführer
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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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