
Einladung zu unsErEn wErbEmittElwahlEn
bEi uns in dEr wismarEr strassE 9, biElEfEld 
Ihre Stimme zählt! Wählen Sie noch heute Ihren persönlichen Werbemittelabgeordneten sowie Ihr Superwerbemittel 2013 

und kommen Sie am 25.09.2013 zwischen 10 und 18 Uhr zu unserer Hausmesse Wahlparty, um mit uns den Endspurt des 

Superwahljahrs einzuläuten und unsere frische Saisonware kennenzulernen. Wir freuen uns auf Sie!

Ihren Wahlschein können Sie übrigens auch online ausfüllen.  

Besuchen Sie www.superwahljahr2013.de/messe 

und melden Sie sich direkt mit Ihrem persönlichen Code an.

ihr pErsönlichEr codE: 
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Team oliver Erxleben  
fon 0521 56086-19 :: mobil 0171 8687007 :: erxleben@creativ-werbemittel.de

wahlhElfEr: 
Nikolai Scheibel :: annette Bergmann :: Bianca ritter

Team steffen uschmann 
fon 0521 56086-13 :: mobil 0151 54428900 :: uschmann@creativ-werbemittel.de

wahlhElfEr: 
anja Eikenbusch :: Brigitte Puthz :: Christine rümmler :: Elfi K. lose

Team marc oppermann  
fon 0521 56086-11 :: mobil 0175 2230033 :: oppermann@creativ-werbemittel.de

wahlhElfEr: 
Stefan Ullrich

Team Jens ackermann  
fon 0521 56086-22 :: mobil 0151 15155444 :: ackermann@creativ-werbemittel.de

wahlhElfEr: 
andrea rauer

siE habEn 2 stimmEn

ErststimmE

hiEr 1 stimmE
für dIE WaHl IHrES  

WErBEmITTElaBGEordNETEN-TEamS

hiEr 1 stimmE
für dIE WaHl IHrES WErBEmITTElS  

zwEitstimmE

fototasse in
Kleinstauflage 
Schnell und kostengünstig, 

fotorealistische drucke 

Kleinstauflagen ab 36 Stück

metmaxx®  
Karaffenset
Edle Genusskultur im praktischen 

3er Set, tropffreies Gießen mit 

automatisch öffnendem deckel.

Esquire
rfid card safe
Schützt Ihre Karten und ausweise vor

unbefugtem auslesen des rfId-Chips.

Geprüfte abschirmwirkung für  

höchste Sicherheit.

sweetprints
einseitig bedruckte Pfefferminz-

tabletten in Stülpdeckeldose aus 

Weißblech mit Sichtfenster.

fabEr castEll  
blEistiftsEt sparKlE
glitzerndes design mit gewohnt  

ergonomischer dreikantform und  

bruchgeschützter mine.

winE tool
Korkenzieher mit ratschenfunktion,

Kunststoff/metall, schwarz, mit Wendel

aus Carbonstahl und acryl-Schutzhülle,

auch als flaschenverschluss einsetzbar.
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