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32. FM P ost | 04. 04. 2016
Sehr geehrte/r Max Mustermann,
f ür die bauma2016 hat FM LeasingP art ner sic h gemeinsam mit der Unic redit
Leasing et was B esonderes ausgedac ht .
Nehmen S ie an unserem Gewinnspiel f ür eine 0 % Miet kauf -Finanzierung t eil!
Viel Spaß dabei wünschen Ihnen Wolfgang Müller und Mathias Fröde.
Zu m Ge w i n n sp i e l

GEWINNSPIEL: Gewinnen Sie in Kooperation mit der
UniCredit Leasing insgesamt 5 subventionierte 0 %
Mietkauf-Finanzierungen* über jeweils 125.000,- Euro
(netto)
Mac hen S ie mit und gewinnen S ie anlässlic h der bauma2016 eine 0 % Miet kauf Finanzierung über bis zu 125. 000, - E uro (net t o).
Ab sofort können Sie sich unter folgendem Link eintragen und an dem Gewinnspiel
teilnehmen.
Wichtig: Jedes Unternehmen in Deutschland darf teilnehmen, um sich eine der
125.000,- Euro Finanzierungen zu sichern.
Gewinnspieldauer: vom 04.04.2016 bis 15.04.2016 (letzte Ziehung).
Die Gewinner werden täglich im Zeitraum von Mont ag, 11. 04. 2016 bis Freit ag,
15. 04. 2016 auf der bauma2016 gezogen und anschließend bekannt gegeben.
(Gewinnbenachrichtigung in jedem Fall per E-Mail).
Jeder hat 5 Gewinnchancen**, denn man bleibt bis zum Schluss im Los-Topf!
Machen Sie jetzt mit und gewinnen Sie mit etwas Glück eine 0 % Finanzierung über bis zu
125.000,- Euro für Ihre nächste leasingfähige Investition. Hier mit mac hen !

*Bonität vorausgesetzt
** Details siehe Teilnahmebedingungen
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Sehr gerne dürfen Sie aus unserer FM Post zitieren. Wir freuen uns
besonders, wenn wir darüber auch ein Belegexemplar bekommen.
Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie Kunde oder Partner sind oder sich auf unserer Internetseite dafür eingetragen haben.
Sie können sich hier aus dem Verteiler austragen lassen.

