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So einfach ist Ihr Beitrag zur NachhaltigkeitSo einfach ist Ihr Beitrag zur Nachhaltigkeit

Biokunststoffe sind keine so neue Erfindung, wie man vielleicht meinen könnte. Schon 1869

stellten die Gebrüder Hyatt Celluloid – einen thermoplastischen Kunststoff auf Cellulose-Basis,

dem Hauptbaustoff der meisten Pflanzen – her. Mit einem Marktanteil von etwa 80 Prozent bildet

Thermoplastische Stärke den derzeit wichtigsten und am meisten gebrauchten Vertreter der

Biokunststoffe.
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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:
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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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