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Sehr geehrte/r Dr. Max Mustermann,

kennen Sie schon Werbewasser? kennen Sie schon Werbewasser? Das ist der Allrounder für erfrischendes Marketing: ideal
für den Einsatz auf Messen, bei Incentives, Tagungen oder Outdoor-Events. Heute haben wir
ein ganz spezielles Angebot für Sie:

Naturfrisches Mineralwasser mit gleichmäßiger Aufteilung von Mineralstoffen und
Spurenelementen. Besonders geschmacksneutral und natriumarm. Für die Sonderfül lungFür die Sonderfül lung
von 330 ml st i l lem Mineralwasser und weißem Schraubverschluss sowie einervon 330 ml st i l lem Mineralwasser und weißem Schraubverschluss sowie einer
XL-Werbef läche schenken wir Ihnen 100% auf  die Einrichtekosten!XL-Werbef läche schenken wir Ihnen 100% auf  die Einrichtekosten!

Im Anhang finden Sie  e in  In fo-PDF mi t a l len  Pre isenIm Anhang finden Sie  e in  In fo-PDF mi t a l len  Pre isen  – falls Sie Fragen zu
Individualisierung 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.

Mit freundlichen Grüßen
FSC Michael Finzel
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