
Wenn dieser Newsletter nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie bitte hier.

20.03.2018

Sehr geehrte/r Dr. Max Mustermann,

alles NEU macht  der März!  al les NEU macht  der März!  
Unser Werbemi tte l -Kiosk Werbemi tte l -Kiosk ist bunt und originell – und vor allem fr isch aktua l isie rt! fr isch aktua l isie rt!

Stöbern Sie HIERHIER  und jetzt in den Neuheiten, Trends und Besonderes auf vielen aktuellen Seiten –
frisch auf den Tisch von unseren besten Lieferanten und stärksten Marken.

Die PDFs, die Sie HIERHIER  finden, können Sie herunter laden und Seite für Seite durch blättern – falls
Sie Fragen zu Individualisierung und Veredelung haben, können Sie sich jederzeit gerne direkt
telefonisch an uns wenden unter 07161 606 95-2007161 606 95-20  oder natürlich auch per E-Mail an
idee@wirmachendaswi rkl ich .de.idee@wirmachendaswi rkl ich .de.

https://t9abebff8.emailsys1a.net/mailing/56/1366110/0/9f8758e53b/index.html
https://t9abebff8.emailsys1a.net/c/56/1366110/0/0/0/96587/4b38ed3031.html
https://t9abebff8.emailsys1a.net/c/56/1366110/0/0/0/96587/4b38ed3031.html
https://t9abebff8.emailsys1a.net/c/56/1366110/0/0/0/96587/4b38ed3031.html
https://t9abebff8.emailsys1a.net/c/56/1366110/0/0/0/96582/9f56dfb77a.html


Mit freundlichen Grüßen
FSC Michael Finzel

PSPS: Gleich mal Stöbern: www.wi rmachendaswi rkl ich .de/kata log-kioskwww.wi rmachendaswi rkl ich .de/kata log-kiosk

Michael Finzel
Geschäftsführer
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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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