
HEUTE: Die TOP-Seller des ersten HalbjahrsHEUTE: Die TOP-Seller des ersten Halbjahrs

Hallo Max!

Unser TOP-Lieferant TROIKA®TOP-Lieferant TROIKA® hat die Bestseller der letzten sechs Monate in einem
extra Katalog veröffentlicht, den Sie HIERHIER einsehen können.

Beispiel: ECO RUN – das perfekte SicherheitslichtBeispiel: ECO RUN – das perfekte Sicherheitslicht
Wer oft zum Joggen oder mit dem Rad draußen ist, weiß, wie schnell man u ̈bersehen
wird. ECO RUN heißt Safety first – gerade in der dunklen Jahreszeit, die uns früher
einholen wird, als uns lieb ist. Einfach das Sport- und Sicherheitslicht an den Kragen
oder ans Rad clippen – mit der Silikonschlaufe und dem starken Magnet geht das ganz
easy.

*** HIER geht's zum TOP-Sel ler Katalog (PDF)! ****** HIER geht's zum TOP-Sel ler Katalog (PDF)! ***

Beispiel: LITTLE BIT SchlüsselanhängerBeispiel: LITTLE BIT Schlüsselanhänger
LITTLE BIT hat den Dreh raus und ist schön und schön praktisch: LITTLE BIT ist das Mini-Mini-
ToolTool , das man immer dabei hat - zusammen mit den Schlüsseln. Der Schlüsselring läuft
direkt durch den Bit und wird von einem soliden Silikon-Griff eingefasst. Made in
Germany und auf Anfrage auch mit individuellem Firmenlogo in 3D.
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Falls Sie Fragen haben, können Sie uns jederzeit erreichen unter 07161 606Falls Sie Fragen haben, können Sie uns jederzeit erreichen unter 07161 606
95-20.95-20.
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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