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Können Sie diesen Newsletter nicht lesen? Klicken Sie hier.
Klicken Sie hier, wenn Sie in Zukunft keinen Newsletter mehr erhalten wollen.

Wir freuen uns auf 2015!
Wir sind jetzt etwas mehr als 100 000
Nutzer und außerdem hatten wir mehr
Kunden als je zuvor, die unseren Service
wiederholt in Anspruch genommen haben!
Wir bemühen uns ständig, Solentro zu
verbessern. Dass so viele unserer Kunden
zurückkommen, ist der beste Beweis, dass
wir auf dem richtigen Weg sind!

€15 zum Einkaufen!
Ein neues und wunderbares Jahr hat
begonnen und wir danken Ihnen für das
vergangene Jahr! Als Zeichen unserer
Wertschätzung möchten wir Ihnen €15 zum
Einkaufen bei Solentro schenken.
Erstellen Sie Ihr eigenes Buch für den
Valentinstag! Oder warum drucken Sie
nicht mehrere Exemplare Ihres
Buches, drucken ein komplett neues
Buch oder geben den Code jemandem,
der sein eigenes Buch drucken möchte?
Code: HGK7MCA68H
Wert: €15 *
Gültig bis: 28. Februar 2015
Sie haben doch sicher schon von
unserer tollen Rabattaktion gehört,
oder? Wenn Sie mehr als 1 Kopie des
gleichen Buchs oder Fotobuchs bestellen,
erhalten Sie die anderen Bücher derselben
Bestellung für den halben Preis! (Anmerkung: gilt
nicht für Taschenbücher, da der Rabatt bereits im
Lieferumfang enthalten ist)

* Geben Sie den Code ein, wenn Sie bei der Bestellung Ihres

https://api.getanewsletter.com/v3/preview_mail/386955/?public_key=283834750f9ee48e23732140d7d7537a
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Buches angelangt sind und die Rabattsumme wird
automatisch von der Kaufsumme abgezogen. Der Rabatt gilt
nur für den Buchpreis und kann nicht mit anderen Rabatten
kombiniert werden. Versandkosten sind nicht im Rabatt
inbegriffen.

Außergewöhnliche Zufriedenheit!
Wir sind sehr dankbar über alle positiven Rückmeldungen
- vielen Dank fürs Mitteilen!
"Ich habe Solentro benutzt um ein Buch als
Geburtstagsgeschenk zu gestalten, mit Erlebnissen und
Ereignissen die mein Freund und ich gemeinsam erlebt
haben, ich bin positiv sehr überrascht gewesen, es kam
alles besser an als erwartet, Lieferzeit und Bearbeitung
Herstellung des Buches alles hervorragend!"
/Yasemin, Baden-Württemberg
Klicken Sie hier.

Wir danken Ihnen für ein richtig tolles Jahr!
/Hampus & Tobias Schildfat, Brüder & Firmengründer

Bei Solentro können Sie Ihr eigenes Buch, FotoBuch, Fotoalbum, Hochzeitsbuch, Jahrbuch, Taufbuch,Erinnerungsbuch, Blog-Buch, Rentenbuch, „Mein
erstes Buch“ für Ihren Kleinen erstellen – wir konzentrieren uns auf Einfachheit und
Benutzerfreundlichkeit um Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen!
* Der Preisnachlass bezieht sich nur auf das Buch und kann nicht mit anderen Angeboten
kombiniert werden. Versand- und Bearbeitungskosten sind nicht im Preis inbegriffen.

Diesen Newsletter erhalten Sie da Sie bei uns Kunde sind oder ein Konto bei uns eingerichtet haben.
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Klicken Sie hier, wenn Sie in Zukunft keinen Newsletter mehr erhalten wollen.
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