
Doppelte Auszeichnung

beim Red Dot Award:

Product Design 2019 für FARE®Product Design 2019 für FARE®

 

Jetzt Musterschirm bestellen!  Jetzt Musterschirm bestellen!  

Mit den zwei aktuellen Gewinnern wurde bereits zum elften Mal ein FARE®-Produkt von der

hochkarätig besetzten, 40-köpfigen Red Dot-Expertenjury ausgezeichnet.

„Ich gratuliere den Preisträgern ganz herzlich zu ihrem großartigen Erfolg. Dass ihre Produkte dem

strengen Urteil der Jury standhalten konnten, zeugt von ihrer ausgezeichneten Designqualität.

Damit setzen die Sieger maßgebende Trends in der Designbranche und zeigen, wohin es künftig

gehen kann“, so Professor Dr. Peter Zec, Initiator und CEO von Red Dot, über die Sieger.

Sie können die FARE® Schirme jetzt testen! Einfach in unserem Sie können die FARE® Schirme jetzt testen! Einfach in unserem SCHIRM-SHOPSCHIRM-SHOP

Modell  und Farbe auswählen und uns direkt Model l  und Farbe auswählen und uns direkt HIERHIER eine Mail  schreiben oder an eine Mail  schreiben oder an

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

https://t9abebff8.emailsys1a.net/c/56/1976703/0/0/0/126337/2895b3581f.html
https://t9abebff8.emailsys1a.net/c/56/1976703/0/0/0/126337/2895b3581f.html
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mailto:idee@wirmachendaswirklich.de?subject=Ich%20habe%20Interesse%20an%20einem%20Schirm%20von%20FARE%25C2%25AE&body=Bitte%20nehmen%20Sie%20Kontakt%20mit%20mir%20auf%20%25E2%2580%2593%20ich%20habe%20folgendes%20Modell%20und%20Farbe%20gew%25C3%25A4hlt%253A


Der ultraleichte Mini-Taschenschirm Fi l igRain Only95Mini-Taschenschirm Fi l igRain Only95 ist ein kleines und leichtes Technik-

Wunder. Mit nur 95 Gramm Gewicht und ca. 20 cm Länge passt er sowohl in die Innentasche eines

Herren-Jacketts als auch in eine gängige Damen-Handtasche. Dennoch ist er extrem flexibel und

windsicher, was ihn bei jeder Wetterlage zum perfekten Begleiter macht, der zuverlässig vor Sonne

oder einem überraschenden Schauer schützt.

https://t9abebff8.emailsys1a.net/c/56/1976703/0/0/0/126707/736546d30f.html
https://t9abebff8.emailsys1a.net/c/56/1976703/0/0/0/126707/736546d30f.html


Der AC-Alu-Gästeschirm FARE®-PreciousAC-Alu-Gästeschirm FARE®-Precious hingegen ist ein echtes  Schmuckstück für

trendbewusste Liebhaber modernen Designs. Er kombiniert einen Bezug aus sattem Schwarz oder

strahlendem Weiß mit einem matten Aluminiumstock. Weitere stilvolle und hochwertige Elemente

in Gold- oder Kupfer-Farben runden das durchdachte und edle Design in seinen Einzelheiten ab.

Sie können die FARE® Schirme jetzt testen! Einfach in unserem Sie können die FARE® Schirme jetzt testen! Einfach in unserem SCHIRM-SHOPSCHIRM-SHOP

Modell  und Farbe auswählen und uns direkt Model l  und Farbe auswählen und uns direkt HIERHIER eine Mail  schreiben oder an eine Mail  schreiben oder an

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

Marketing-Innovation |  Marketing-Innovation |  FSC Michael Finzel sitzt an der Quelle der Innovationen und wird

Sie als Ideengeber für originelle und passende Werbemittel in Ihrem Marketing unterstützen.

Marketing-BotschafterMarketing-Botschafter  | Wir bieten Werbeartikel inklusive des Know-hows zur Veredelung

der Artikel mit Ihrem Firmenlogo oder Ihrer Markenbotschaft.

Marketing-ErfolgMarketing-Erfolg  | Werbemittel sind nachgewiesenermaßen noch immer ein Garant für

Aufmerksamkeit – vorausgesetzt sie sind originell und kreativ. Wir unterstützen Sie dabei!

https://t9abebff8.emailsys1a.net/c/56/1976703/0/0/0/126363/1791fff8f8.html
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WIR SIND DIE MEISTER DER (WERBE-)

GESCHENKE

Unser Team entwickelt für Sie stets zu Ihrem

Unternehmen und Ihrer Botschaft passende Ideen für

Werbeartikel und Textil.

Lassen Sie  sich  auf unserer Websi teLassen Sie  sich  auf unserer Websi te
insp i r ie ren!insp i r ie ren!

Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 07161 60 69 50. Natürl ich können Sie uns auchWir freuen uns auf Ihren Anruf unter 07161 60 69 50. Natürl ich können Sie uns auch

eine E-Mail  schreiben an idee@wirmachendaswirkl ich.de.eine E-Mail  schreiben an idee@wirmachendaswirkl ich.de.

 

FSC Michael Finzel . Hirschplatz 6 . 73035 Göppingen . Telefon 07161 60 69 50

idee@wirmachendaswirklich.de . www.wirmachendaswirklich.de

Unsere Informationen zum aktuellen Datenschutz finden Sie HIER

Webview                                        Abmelden
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