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Das rote sofä äls Symbo: Einladung für besondere Ein.
blicke in den WerbearUkelmarkt2l Derdirekte Koniaktzäh i:
l(onhun ikation ! nd lnformation ir änqeneh mem Ambtenre

Auf Tuchfühlung
mit den Speziolisfen
Die Tour für Werbeartikel ,,Welcome Home"
geht 2016 ins sechste Jahr. Mit neuem Logo,
neuem Webauftritt und einem großen, roten
Sofa bestehtvom 28. November bis 8. Dezember bei sechs Events wieder die Möglichkeit,
in direkten, persönlichen l(ontakt mit den Herstellern zu treten.
Das rote Sofa lst ein Symbo und eine klare Botschafi, dle
die betellgten neun Werbeartikel Herste ler Ha far, Kozio ,
G!stav Dalber, Fare, ce qer Noies, lung Bonbonfabrik,
Reiects by Ll,4 Accessories, mbw Lrnd UMA wichtigef K!nden aus Hande und ndlstrie hautnäh alfjedern Eveni an
den jeweiiqen Standorten vermitte n wo en: Wi komrnen
Lrnd d€he m zu sein. Vedräuef Lrnd Verstä ndn is fü rein: nder
zu bewahreh, die daraus res! uerende enge Z!sammenar
beit weiter zu vert efen, Edahrunqef aLrszLrtauschen Lrnd
dle Wahrnehm!n9 von Bedüfn ssen, dle derWerbeadikel
markt für jeden Betei qten mii s ch bringt, st den neun
Herstelern w cht g.,,Wlrverstehen unsere Arbe t a s Arbelt
für!nsere K!nden !nd nehnren dasgemeinsame c,.sta ten
wörtlich. Dafür siehi die We come Home", altei das Ver
sprechen derTourveraista ter. Was voreinigen larrei a s
spafnend€s Experlmeft ns teben gerLrfen w!rde, h€t sich
mitt eMe le zuretab jerten Veranstaltung m t e nem stelig

wachsenden BesLrcherkrels entdicke tr Die,,We come Home
Tour" vereini bekannte Größen der Werbemtttel Branche in
Deuischland lnd bringt sie ganz nah m t thren (Lrrdei
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Quer durch Deurschlond
Alfden

Events können Kunden das Nütz iche mttdem Angenehmen verbifden. Deni sie werden von führender Wer

bealr k-. Herste lern EufeinerTourq!er d!rch DeLrtsch €nd
vom Norden bls n den Süden, unter anderem n t4etro.
po en wie Hamburg, (ö n oder l\4ünchen if deren ganz
peßön lches Domlzl einge aden. Alf den sechs Elents
wa.ten die neLrn Werbeadike spe,lalisten dara!l ihre Kunden mit lhren deei zu beg€:stern. Die Bes!cher haben so
die Möglichkelt, Herste er von Regenschirmen, Tassen,
Süßigkeiten, schreibgeräten, Taschen rnd weiteren hoch"
w€r1lgen !nd einfals.eichen Werbe cegenständen dir€kt
uid nochvielpersön icher kennei,L ernen a s beispt€lswei
se bei elnem Messe ALrftritt. Der Besuch dtrekt bei den
Werbe Spezialisten bletet klare Vorieie: NeLhe ten schon
vo.derWerbeartikelnresse PSi erlahren, innovative ProdLrk
uonsverfahren ive er eben Ind dazu mit der BonLrskarte
ioch Geld sparen. Dieeifge adefen Hande spartner habei
dle Gelegenhct, lndustrlekunden ufd Etnkaufsentschetder

www.welcEme"hoüe-tour.de

