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Weihnachtskiosk online!Weihnachtskiosk online!
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So können Sie Weihnachtsstress vermeidenSo können Sie Weihnachtsstress vermeiden

Kurze Erinnerung im August: Wir haben unseren ONLINE-WEIHNACHTSKIOSKONLINE-WEIHNACHTSKIOSK mit vielen

Ideen für Weihnachten für Sie frei geschaltet:

Für Ihre Weihnachtsfeier, für das Jahresgespräch mit Ihren Kunden oder für IhreFür Ihre Weihnachtsfeier, für das Jahresgespräch mit Ihren Kunden oder für Ihre

Mitarbeiter-Präsente bieten wir ausgefal lene und originel le Ideen. Wer jetzt im SommerMitarbeiter-Präsente bieten wir ausgefal lene und originel le Ideen. Wer jetzt im Sommer

schon bestel l t, bekommt die besten Preise und profi tiert natürl ich von einer sicherschon bestel l t, bekommt die besten Preise und profi tiert natürl ich von einer sicher

rechtzeitigen Lieferung.rechtzeitigen Lieferung.

Wir werden die Auswahl an Katalogen stets erweitern und nach und nach neue Kataloge hinzu

fügen. Bleiben Sie also dran, es lohnt sich!

Die speziell auf Weihnachten ausgerichteten Kataloge, die Sie HHIERIER finden werden, können Sie

als PDF herunter laden und durch blättern – falls Sie Fragen zu Individualisierung und Veredelung

haben, können Sie sich jederzeit gerne direkt telefonisch an uns wenden unter 07161 606 95-07161 606 95-

2020 oder natürlich auch per E-Mail an idee@wirmachendaswirkl ich.deidee@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.
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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 DIE MEISTER DER

(WEIHNACHTS-) 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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