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Sehr geehrte/r Dr. Max Mustermann,

prod i r® prod i r® ist eine weltberühmte schweizer Kugelschreiber-Marke, die für Innovationen bekannt ist.
Dieses Jahr gibt es eine Weltneuheit: e inen Kugelschre iber, den Sie  in  a l len  Elementene inen Kugelschre iber, den Sie  in  a l len  Elementen
se lbst zusammen ste l len  können! se lbst zusammen ste l len  können! Kräftige Farben vereinen sich mit feineren Farbnuancen,
innovative Materialien gehen Kombinationen mit Gehäuseoberflächen ein, die für ein komfortables
Schreiberlebnis sorgen, während luxuriöse Oberflächenbearbeitungen mit dreidimensionalen
Strukturen abwechseln.

Kombin ieren Sie  über 60 Elemente fre i  und finden Sie  d ie  perfekte  Formel  fü r d ieKombin ieren Sie  über 60 Elemente fre i  und finden Sie  d ie  perfekte  Formel  fü r d ie
Kommunikation Ihrer Marken identi tä t. Ein  Schre ibgerä t, unend l ich  vie le  Identi tä ten.Kommunikation Ihrer Marken identi tä t. Ein  Schre ibgerä t, unend l ich  vie le  Identi tä ten.

Design? Eine Frage der Deta i ls.Design? Eine Frage der Deta i ls.
Funktion und Präzision, Eleganz und Innovation: Jedes einzelne Element verkörpert Prodir Qualität.

Prestige? Eine Frage der Materia l ien .Prestige? Eine Frage der Materia l ien .
Besondere Anlässe erfordern ein einzigartiges Schreibgerät. Gestalten Sie eine Deluxe-Version
Ihrer DNA – mit exklusiven Materialien.

Persona l isie rung? Eine Frage der Mögl ichke i ten.Persona l isie rung? Eine Frage der Mögl ichke i ten.
Bei Fragen oder Bestellungen rufen Sie an, wir beraten Sie jederzeit gerne unter 07161 606 95 20.

Mit freundlichen Grüßen
FSC Michael Finzel

PSPS: Auf der Website von prod i r® prod i r® können Sie sich einen Überblick verschaffen: www.prodir.de

Michael Finzel
Geschäftsführer
 
 

https://t9abebff8.emailsys1a.net/mailing/56/1360180/0/eaf18f2fad/index.html
https://t9abebff8.emailsys1a.net/c/56/1360180/0/0/0/96290/66b12d97cc.html
https://t9abebff8.emailsys1a.net/c/56/1360180/0/0/0/96285/a86b50fb46.html
https://t9abebff8.emailsys1a.net/c/56/1360180/0/0/0/96380/ed907afba2.html


FSC Michae l  Finze lFSC Michae l  Finze l
–  orig ine l le  und kreative  Werbemi tte l–  orig ine l le  und kreative  Werbemi tte l
 
Hirschplatz 6 | 73035 Göppingen
Telefon +49 7161 606 95-20 | Fax +49 7161 606 95-29
 
idee@wirmachendaswirklich.de | www.wirmachendaswirklich.de
 
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
 
 
In teressante  Neu igke i ten über uns finden Sie  h ier:In teressante  Neu igke i ten über uns finden Sie  h ier:

  

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. hier.
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