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Produktmuster &
Karten aufspenden
Mit moderner Technik können wir Produktmuster,
Karten und Siegelrandbeutel auf Ihre Flyer, Briefe,
Selfmailer oder Karten aufspenden. Durch unseren
Spezial-Peel-Off-Kleber ist ein leichtes und schalenfreies Herauslösen der Produkte möglich. Ob Karte,
eigene Produktmuster oder Sachets, überraschen Sie
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Ihre Kunden mit einem Beutel Tee, Kaffee, Zucker
oder Brause. Gern unterstützen wir Sie bei der
Auswahl. Nutzen Sie diese Möglichkeit der Werbung
um den Erfolg Ihres Mailings um ein Vielfaches zu
erhöhen. Sie heben sich dadurch ab und bleiben beim
Kunden länger im Gedächtnis.

Willkommen Ina Becker
Seit 1. August diesen Jahres haben wir eine neue
Kollegin im Vertrieb. Frau Ina Becker hat über 15
Jahre Vertriebserfahrung in den unterschiedlichsten
Bereichen und ist für die Betreuung und Beratung
unserer Kunden im Direktmarketing zuständig. Frau
Becker ist die richtige Ansprechpartnerin, wenn Sie
eine Mailingaktion durchführen möchten, wenn Sie
auf der Suche nach einer guten Idee oder einem
Konzept sind, um erfolgreich auf Ihr Unternehmen
aufmerksam zu machen. Sie erreichen unsere neue
Kollegin telefonisch unter 06431 9411-33 oder per
Mail: ib@a-m-service.de. Frau Becker freut sich auf
ihre neue Herausforderung bei A&M Service und wir
freuen uns, dass wir unseren Kunden jetzt noch mehr
Servicequalität bieten können.

Weihnachten wird kommen...
Auch wenn in diesem Jahr vieles anders ist als sonst:
Weihnachten wird kommen. Und wahrscheinlich
genauso überraschend und kurzfristig wie in jedem
Jahr.
Deshalb denken Sie bereits jetzt daran, auf welche Art
Sie Ihren Kunden an Weihnachten einen Gruß zukommen lassen möchten. Da Hausbesuche auch bis
dahin wahrscheinlich noch nicht überall gewünscht
sein werden, ist eine Weihnachtskarte die beste Alter-

native – und die sicherste. Wir bieten Ihnen eine
Auswahl an individuell gestalteten Weihnachtskarten
an. Diese können nach Ihren Wünschen angepasst
oder komplett neu gestaltet werden. Auf unserer
Homepage unter www.a-m-service.de ﬁnden Sie
entsprechende Anregungen. Und wenn Sie noch
etwas Besonderes beilegen möchten (z.B. einen
bildpersonalisierten Kalender oder Notizblock), dann
haben wir auch dafür die passende Idee. Auch hier ist
Frau Ina Becker Ihr kompetenter Ansprechpartner.

Bildpersonalisierung
Machen Sie durch kreative individuelle Kalender oder Deckblätter auf
sich aufmerksam.
Mit „dem Namen im Bild“ bieten wir
Ihnen einen ganz persönlichen Weg
für Ihre Werbung. Selbstverständlich
passen wir die Gestaltung auch an.

