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Weg mit den Plastiktüten!Weg mit den Plastiktüten!

Die gute Nachricht: Der Verbrauch und der Pro-Kopf-Konsum der Deutschen von Kunststofftüten ist

im vergangenen Jahr deutlich gesunken, weil sie nun meist kostenpflichtig sind. Tonnen von

Plastik werden nicht mehr hergestellt und nicht mehr weggeworfen – nach oft nur einmaliger

Nutzung.

Geblieben sind die dünnwandigen Plastiktütchen an der Obst- und Gemüsetheke – aber auch

hierfür gibt es Alternativen: Unsere neuen Obst- und Gemüsebeutel in verschiedenenUnsere neuen Obst- und Gemüsebeutel in verschiedenen

Größen zeichnen sich durch ihre hohe Tragfähigkeit und lange WiederverwendbarkeitGrößen zeichnen sich durch ihre hohe Tragfähigkeit und lange Wiederverwendbarkeit

aus. Immer hygienisch, da waschbar bei 30°C.aus. Immer hygienisch, da waschbar bei 30°C.

Veredelt werden können die Beutel in verschiedenen Größen 5- bzw. 4-farbig im Tampon- und

Sublimationsdruck - ganz nach Ihren Wünschen! 

+++ Jetzt nachhal tig  werben +++ HIER d i rekt per E-Mai l  beste l len  oder In formationen e inho len! ++++++ Jetzt nachhal tig  werben +++ HIER d i rekt per E-Mai l  beste l len  oder In formationen e inho len! +++
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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!



Fragen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 07161 60 69 50! Natürl ich können SieFragen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 07161 60 69 50! Natürl ich können Sie

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

Besuchen Sie uns auch auf Instagram:Besuchen Sie uns auch auf Instagram:

https://t9abebff8.emailsys1a.net/c/56/2158983/0/0/0/135921/a92585123b.html


WIR SIND IHR PARTNER FÜR DEN

KLIMASCHUTZ

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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