Werbemittel für den Sommer - Die WM kann kommen!
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Bald ist es wieder soweit, vom 11.06.2010 bis zum 11.07.2010 findet in Südafrika die 19te
Fussball-Weltmeisterschaft statt. Und auch wenn sie dieses Mal nicht im eigenen Lande ist, werden
doch wieder viele Menschen zum Public-Viewing zusammenkommen. Und genau bei solchen
Gelegenheiten ist der Einsatz von biofairen Werbemitteln besonders sinnvoll. Egal ob
Biobaumwolltasche (http://www.better-merchandising.de/Baumwolltaschen), T-Shirt oder was auch
sonst (http://www.better-merchandising.de/Werbe-Textilien), wer clever ist nutzt die Chance die sich ihm
dadurch bietet. Warum aus Biobaumwolle? Weil sie besonders atmungsaktiv ist und Euch bei
spannenden
Spielen
cool
bleiben
lässt,
wenn
andere
schon
ins
Schwitzen
geraten.(http://www.better-merchandising.de/Textilien/de/Philosophie.html)Mit den Werbetextilien von
The Fashion rEvolution lässt sich die Sonne genießen. Ganz nach dem Motto: "Der Sonne entgegen,
was bewegen!" wird auch optisch ein Ausrufezeichen gesetzt, dass die gemeinsamen Stunden
unvergesslich macht. Dabei können die Werbetextilien aus Biobaumwolle und fairem Handel, nach
individuellem Corporate Design hergestellt und mit Stick oder Applikationen veredelt werden. Für jeden
Anlass das richtige Werbemittel! Mehr Informationen unter: www.better-merchandising.de
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Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.de/haftungsausschluss
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