
Wenn dieser Newsletter nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie bitte hier.

DER NÄCHSTE SOMMER KOMMT BESTIMMT!
 

SO LÄSSIG WIE LUXURIÖS

 
Die federleichte und hochwertige Version eines Jerseyblazers aus der neuen Kollektion von

DANIEL HECHTER Corporate  WearDANIEL HECHTER Corporate  Wear  hat uns restlos überzeugt.
 

Der feine, dünne Stoff und das elastische Innenfutter machen diesen Blazer wirklich einzigartig. 
 

Wenn weniger mehr ist! Wenn weniger mehr ist! 
 

ab  134,50 ab 134,50 €  €  nettonetto

WORK HARD - WEAR SOFT!
 

https://t40b84b22.emailsys1a.net/mailing/72/3944831/0/bd5519d0f7/index.html


EINE WIE KEINE

Hochmoderne, ökologische Fasern mit 2% Elastofelin.
Verdeckter Reißverschluss, leichter Schimmer, schön von vorne und von hinten. 

 
Für d ie  b lauen Momente im Leben.Für d ie  b lauen Momente im Leben.

 
ab 47,50 ab 47,50 €  €  nettonetto

FFP2-MASKEN IM LEIDVOLLEN SELBSTTEST ;-)
 

Mehr a ls zwanzig  FFP2-Model leMehr a ls zwanzig  FFP2-Model le  haben wir im Selbsttest für uns und unsere Kunden auf Herz

und Nieren geprüft ... davon sind sage und schreibe zwei  Masken-Model lezwei  Masken-Model le  übrig geblieben, die

wir bisher für sehr gut bzw. gut befunden haben ;-) Von den diversen von uns getesteten Modellen

waren das die einzigen, bei denen sich keine unangenehmen Schleimhautreaktionen entwickelt

haben.*
 

Die schlimmste Reaktion bei einer FFP2-Maske aus China: brennende Augen, brennende

Nasenschleimhäute, anschwellende Bronchial-Schleimhäute …

 
O-Ton:O-Ton:

„Das letzte Mal, als ich mich so gefühlt habe, stand ich am Krater eines dampfenden Vulkans!!!!“ ;-)
 

So etwas will sich ja wirklich niemand vor Mund und Nase hängen!
 Aber Gott se i  Dank geht’s auch anders :-)Aber Gott se i  Dank geht’s auch anders :-)

 

schon ab 0 ,85 €  nettoschon ab 0 ,85 €  netto
 

*Das hat nichts mit der Zertifizierung zu tun (alle von uns getesteten Masken sind von zugelassenen Stellen zertifiziert!), sondern mit

problematischen chemischen Stoffen, die mit dem Transport / der Verschiffung zusammenhängen.

STYLISH SICHER ;-)
 



BIOMASTER PROTECTED
 

Wir haben ihn gefunden, den stylishen Kugelschreiber aus antimikrobiell und Coronavirus-
reduzierend behandeltem Kunststoff!

 
Individualisierbar mit Ihrem Logoaufdruck und in verschiedensten Farben erhältlich.

schon ab 1 ,10 €  nettoschon ab 1 ,10 €  netto

IN EIGENER SACHE
 

 
Schon seit dem letzten Jahr – und zunehmend mit Beginn der Pandemie – ist unsere

Produktion für die acp collection nur noch in Ausnahmefällen in der Lage, wie bisher

Kleinstmengen unter 5 Teilen zu "normalen" Preisen herzustellen.*
 

Bitte sprechen Sie uns deshalb bei geringem Bedarf gerne an.
 

Wir suchen mi t Ihnen und der Produktion d ie  beste  Lösung für Sie !Wir suchen mi t Ihnen und der Produktion d ie  beste  Lösung für Sie !

 
*Das betrifft natürlich nicht die von uns vertretenen Konfektionsmarken! 

 



acp collection GmbH
Fürstenrieder Straße 281

81377 München
Fon: +49 89 22 840 0

Fax: +49 89 22 840 111
info@acpcollection.com

 
Geschäftsführung: Martina Pühl-Bennewitz - Handelsregister München HRB 157483

Finanzamt München 143 112 80253 - Ust. ID: DE814388533

 

Klicken Sie hier um sich aus dem Verteiler abzumelden.
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https://t40b84b22.emailsys1a.net/72/3944831/0/0/96bc68ae77/unsubscribe.html

