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Sehr geehrte/r Dr. Max Mustermann,

OLYMPOLYMP  steht für kompromisslose Qualität bei Materialien und Verarbeitung, hervorragende
Trage- und Pflegevorteile sowie ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Und natürlich für
eine überzeugende modische Aussage – bei Hemden,  Krawat ten,  St rickwaren,bei Hemden,  Krawat ten,  St rickwaren,
Poloshirts und BlusenPoloshirts und Blusen.

Das Hemden- und Blusenangebot umfasst verschiedene Qualitäten und Gewebearten und
eine Vielzahl an Farbstellungen und Dessins – in mehreren Schnittvarianten sowie Kragen-
und Manschettenformen, diversen Ärmellängen und bis zu 17 Größen und Sondergrößen. Auf
Wunsch realisieren wir auch das Dessin Ihrer Wahl. 

In jedem Fall setzen wir Ihr Logo oder Ihren Schriftzug – werbewirksamIn jedem Fall setzen wir Ihr Logo oder Ihren Schriftzug – werbewirksam
oder mit dem nötigen Understatement – in Szene.oder mit dem nötigen Understatement – in Szene.

Sie können Sie können HIERHIER den aktuellen Katalog laden und sich einen Überbl ick der den aktuel len Katalog laden und sich einen Überbl ick der
Vielzahl des OLYMP-Angebots verschaf fen!Vielzahl des OLYMP-Angebots verschaf fen!

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@wirmachendaswirkl ich.de.idee@wirmachendaswirkl ich.de.

Mit freund l ichen Grüßen,Mi t freund l ichen Grüßen,
FSC Michae l  FinzeFSC Michae l  Finze l

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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