
Neue Kataloge online

Auf unserer Website gibt es nun die neuen Kataloge

für das Jahr 2019 zu entdecken.

 

Wir haben aktualisiert  Wir haben aktualisiert  

Stöbern Sie in unserem KATALOG-KIOSKKATALOG-KIOSK in den Neuheiten und Trends – frisch auf den Tisch

von unseren besten Lieferanten und stärksten Marken. Nach Produktgruppen und Herstellern

sortiert, ist es wie üblich sehr einfach, vom großen Überblick bis zum kleinen Detail voran zu

kommen.

Die PDFs, die Sie HIERHIER finden, können Sie herunter laden und Seite für Seite durch blättern –

falls Sie Fragen zu Individualisierung und Veredelung haben, können Sie sich jederzeit gerne

direkt telefonisch an uns wenden unter 07161 606 95-20 oder natürlich auch per E-Mail an

idee@wirmachendaswirklich.de.

HIER kommen Sie  mi t nur e inem Kl ick d i rekt zum KATALOG-KIOSK von FSC Michae l  Finze l !HIER kommen Sie  mi t nur e inem Kl ick d i rekt zum KATALOG-KIOSK von FSC Michae l  Finze l !

https://t9abebff8.emailsys1a.net/c/56/1770053/0/0/0/117219/eb9302aa46.html
https://t9abebff8.emailsys1a.net/c/56/1770053/0/0/0/117219/eb9302aa46.html
https://t9abebff8.emailsys1a.net/c/56/1770053/0/0/0/117249/7e8431db31.html
https://t9abebff8.emailsys1a.net/c/56/1770053/0/0/0/117249/7e8431db31.html
https://t9abebff8.emailsys1a.net/c/56/1770053/0/0/0/117249/7e8431db31.html


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/56/1770053/0/0/0/117249/7e8431db31.html


Motivation ist die Kunst,

Träume nicht mit Zielen zu verwechseln.
Daniel-Philipp Meng

VOLL MOTIVIERT

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.

https://t9abebff8.emailsys1a.net/c/56/1770053/0/0/0/117219/eb9302aa46.html
https://t9abebff8.emailsys1a.net/c/56/1770053/0/0/0/117219/eb9302aa46.html


 

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

https://t9abebff8.emailsys1a.net/c/56/1770053/0/0/0/117227/9bc214d2c7.html
https://t9abebff8.emailsys1a.net/c/56/1770053/0/0/0/117229/f4d67b28df.html
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