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Sehr geehrte/r Dr. Max Mustermann,

kann Deutschland das Unmögliche wahr machen und den Weltmeistertitel im Jahr 2018
verteidigen? Wir behaupten: Ja! In unserem KATALOG-KIOSKKATALOG-KIOSK finden Sie Anbieter, die Bälle und
andere Fan-Utensilien liefern. Wir aktualisieren die Auswahl dort ständig. Schauen Sie sich einfach
um oder noch besser: Fragen Sie uns direkt nach einem individuellen Angebot!

Heute stellen wir Ihnen einige Ideen zum Thema Fußballweltmeisterschaft vor:

Wie wäre es zum Beispiel mit individuell bedrucktenWie wäre es zum Beispiel mit individuell bedruckten
Fußbällen!?Fußbällen!?   

Aus Erfahrung wissen wir, dass im Jahre einer Weltmeisterschaft Bälle ein beliebtes
Werbegeschenk sind, das Ihnen förmlich aus der Hand gerissen wird, je näher das Turnier rückt.
Seien Sie vorbereitet und legen Sie sich so früh wie möglich einen Vorrat an.

Auch spannend: individuelle WM-Planer, Poster, WM-BlöckeAuch spannend: individuelle WM-Planer, Poster, WM-Blöcke
oder das eigene Bier! oder das eigene Bier! 
Die Klassiker: der Spielplan für die Fußball-Weltmeisterschaft als Poster, den gefalteten und
ausklappbaren Spielplan im Scheckkarten-Format oder die Haftnotiz im Umschlag mit gestanztem
Aufsteller, der zum Torwand-Schnippen einlädt (Bild). Dieses Jahr gibt es erstmals auch das
individuelle Bier – und ist bereits ab 264 Stück verfügbar (Bild).

Bei Fragen oder Bestellungen rufen Sie an, wir beraten Sie jederzeit gerne unter 07161 606 95 20.

https://t9abebff8.emailsys1a.net/mailing/56/1318658/0/b2477b2b86/index.html
https://t9abebff8.emailsys1a.net/c/56/1318658/0/0/0/94277/848558519d.html
https://t9abebff8.emailsys1a.net/c/56/1318658/0/0/0/94277/848558519d.html


Mit freundlichen Grüßen
FSC Michael Finzel

Michael Finzel
Geschäftsführer
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