
Die wahrscheinlich kleinsten Bonbons der WeltDie wahrscheinlich kleinsten Bonbons der Welt
Zum Beispiel:Zum Beispiel:

Das Mini Nostalgie-Kugelglas mit individualisierbarem Doming-Etikett bietetDas Mini Nostalgie-Kugelglas mit individualisierbarem Doming-Etikett bietet
Unternehmen die Möglichkeit, ihre Werbebotschaft glasklar in Szene zu setzen.Unternehmen die Möglichkeit, ihre Werbebotschaft glasklar in Szene zu setzen.

https://t9abebff8.emailsys1a.net/c/56/1458751/0/0/0/100217/1e9c25f18b.html


Hallo Max!

So süß und sooooo klein!So süß und sooooo klein!

Seit 1828 schon bietet die Firma JUNGJUNG Süßes für den Werbemittelmarkt an – bis heute.
Im eigenen digitalen Druckzentrum ist es inzwischen möglich, kleine und große
Auflagen in höchster vierfarbiger Druckqualität mit extrem kurzen Lieferzeiten zu
bieten.

Suchen Sie es sich aus:Suchen Sie es sich aus:
• Kleines Bonbonglas mit silberfarbenem Schraubdeckel und Etikett auf dem Deckel,
individuell bedruckt oderoder
• Kleines Bonbonglas mit silberfarbenem Schraubdeckel und edlem Doming Etikett auf
dem Deckel aus weißem oder silbernen Trägermaterial, natürlich individuell bedruckt.

Im Anhang finden Sie das INFO-PDF mit Preisen – oder Sie laden es einfach perIm Anhang finden Sie das INFO-PDF mit Preisen – oder Sie laden es einfach per
Mausklick auf diesen Button:Mausklick auf diesen Button:

*** HIER gibts das INFO-PDF mit Preisen zum Download! ****** HIER gibts das INFO-PDF mit Preisen zum Download! ***

https://t9abebff8.emailsys1a.net/c/56/1458751/0/0/0/100217/1e9c25f18b.html


Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie umfassend unter 07161 606 95-20.Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie umfassend unter 07161 606 95-20.
Sie können uns auch gerne eine Mail schreiben an:Sie können uns auch gerne eine Mail schreiben an:
idee@wirmachendaswirklich.deidee@wirmachendaswirklich.de.

Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören!

Viele Grüße vom Hirschplatz,
Michael Finzel

Geschäftsführer

[FSC Michael Finzel FSC Michael Finzel – originelle und kreative Werbemittel]
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