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Sehr geehrte/r Dr. Max Mustermann,

CRAFTCRAFT ist seit 1977 Vorreiter im Bereich Funktionswäsche und zählt zu den weltweit
führenden Anbietern technischer Ausrüstung. Das Know-How aus fast 40 Jahren Entwicklung
fließt in diese TEAMWEAR Kollekt ion TEAMWEAR Kollekt ion mit ein. Ob für Vereine, Firmen, Teams,
Veranstaltungen oder einfach nur aus Freude an gemeinsamen Aktivitäten, die CRAFTCRAFT
TEAMWEAR Kollekt ionTEAMWEAR Kollekt ion sorgt dafür, dass Ihr Team den perfekten (Werbe-) Auftritt hat und
garantiert durch die funktionellen Materialien höchsten Tragekomfort.

S ie 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 CRAFT-Angebots verschaf fen!Vielzahl des CRAFT-Angebots verschaf fen!

Aber nicht nur CRAFTCRAFT bietet ein ein umfangreiches Angebot an Teamsport-Kleidung in den
Bereichen RUNNINGRUNNING und BIKEBIKE. Auch James & N icho lson James & N icho lson bietet ein großes und breites
Textilprogramm mit ausgezeichneter Qualität. In  unserem In  unserem KATALOG-KIOSKKATALOG-KIOSK finden Sie finden Sie
aktue l le  Kata loge, in  denen Sie  in  a l le r Ruhe stöbern können.aktue l le  Kata loge, in  denen Sie  in  a l le r Ruhe stöbern können.

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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