
Kempen - Köln - Neuwied

Wir laden unsere Kunden zum 10. Hefe van Haag Adventskalender ein.Wir laden unsere Kunden zum 10. Hefe van Haag Adventskalender ein.

Jeden Tag haben Sie die Möglichkeit auf unserer Homepage (Jeden Tag haben Sie die Möglichkeit auf unserer Homepage (www.hefe-van-haag.dewww.hefe-van-haag.de) oder ) oder 
auf unserer Facebook Seite (auf unserer Facebook Seite (www.facebook.com/hefevanhaagwww.facebook.com/hefevanhaag) eine Tür zu öffnen, hinter ) eine Tür zu öffnen, hinter 

der sich ein aktuelles, starkes Tagesangebot befindet.der sich ein aktuelles, starkes Tagesangebot befindet.

Sie möchten diesen Artikel erwerben? Senden Sie einfach am jeweiligen Tag eine Mail an Sie möchten diesen Artikel erwerben? Senden Sie einfach am jeweiligen Tag eine Mail an 

weihnachtsmann@hefe-van-haag.deweihnachtsmann@hefe-van-haag.de

Im Rahmen Ihrer nächsten Belieferung erhalten Sie den gewünschten Artikel zumIm Rahmen Ihrer nächsten Belieferung erhalten Sie den gewünschten Artikel zum
Aktionspreis des jeweiligen Kalendertages, an dem Sie diesen bestellt haben.Aktionspreis des jeweiligen Kalendertages, an dem Sie diesen bestellt haben.

Achtung:Achtung:  Das Angebot gilt nur für den jeweiligen Tag und nurDas Angebot gilt nur für den jeweiligen Tag und nur
bei Bestellung an diese Mailadresse.bei Bestellung an diese Mailadresse.

Bitte unbedingt Zwischenverkauf vorbehalten. Abgabe nur in handelsüblichen Mengen.Bitte unbedingt Zwischenverkauf vorbehalten. Abgabe nur in handelsüblichen Mengen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Bereits heute wünschen wir Ihnen und Ihren Mitarbeitern mit Ihren FamilienBereits heute wünschen wir Ihnen und Ihren Mitarbeitern mit Ihren Familien
eine gesunde und erfolgreiche Vorweihnachtszeit, mit Stunden der Besinnung, dereine gesunde und erfolgreiche Vorweihnachtszeit, mit Stunden der Besinnung, der

persönlichen Zufriedenheit und nicht zu vergessen, natürlich auch mit erfolgreichenpersönlichen Zufriedenheit und nicht zu vergessen, natürlich auch mit erfolgreichen
Umsätzen im Vorweihnachtsgeschäft.Umsätzen im Vorweihnachtsgeschäft.

Bitte bleiben Sie gesund und zuversichtlich   .Bitte bleiben Sie gesund und zuversichtlich   .

 Ihr Hefe van Haag Team Ihr Hefe van Haag Team

Herzliche Einladung zumHerzliche Einladung zum
10. Hefe van Haag Adventskalender10. Hefe van Haag Adventskalender

Vom 01. bis 24. Dezember 2021 heißt es Vom 01. bis 24. Dezember 2021 heißt es 
wieder aufgepasst und mitgespart.wieder aufgepasst und mitgespart.

hefe-van-haag.de facebook.com/hefevanhaag twitter.com/hefevanhaagde instagram.com/vescovi_kaffee


