Haben Sie schon all Ihre Wunschprodukte aus dem neuen
Jahreskatalog? Da der Katalog erst vor einem Monat erschienen ist,
stehen bestimmt noch einige Artikel auf Ihrer Wunschliste. Und wir
haben tolle Neuigkeiten für Sie! Vom 7. bis zum 31. Juli gibt es im
Rahmen der Aktion „Bonustage“ bei jeder Bestellung für je 60 €/£45
Bestellwert (Katalogpreise zzgl. Versandkosten) einen Gutschein im
Wert von 6,00 €/£4.50, der vom 2. bis zum 31. August einlösbar ist.
Dies ist eine tolle Gelegenheit, sich Produkte von Ihrer Wunschliste
zu gönnen – ganz gleich, ob Sie Ihre Favoriten jetzt oder im August
bestellen, wenn Sie Ihre Gutscheine einlösen!
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• Zur Teilnahme an dieser Aktion ist eine E-Mail-Adresse erforderlich.
Die Gutscheine-Codes der „Bonustage“ können nur per E-Mail
zugesandt werden.

• Zur Teilnahme an dieser Aktion ist eine E-Mail-Adresse erforderlich.
Die Gutscheine-Codes der „Bonustage“ können nur per E-Mail
zugesandt werden.

• Es wird den Teilnehmenden unbedingt empfohlen, die E-Mail mit ihrem
Gutschein-Code abzuspeichern UND sich den Code an einem sicheren
Ort zu notieren. Die Codes können kein zweites Mal zugesandt werden,
falls die E-Mail verloren geht, und verlorene Codes können nicht neu
erstellt werden.
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Startersets, eingelöst werden.
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