Informationen für Kunden

Sehr geehrte Kunden, indem Sie hier her gefunden haben, haben Sie den wichtigsten Schritt zur Entdeckung außergewöhnlicher Neuheiten bereits gemacht. Herzlichen Glückwunsch.
Die meisten Erfindungen, die heute jedes Kind kennt und die selbstverständlicher Bestandteil unseres
Alltags geworden sind, haben mal ganz klein angefangen. Mit einer Idee, die einen findigen Kopf nicht mehr
in Ruhe lies, bis das Produkt zur Marktreife entwickelt war. Wir von www.praktische-erfindungen.de
präsentieren Ihnen hier eine Auswahl neuer Produkte von genau solchen rührigen Erfindern, die Ihren
Markteintritt gerade erst hinter sich haben. Doch was haben Sie als Kunde davon?


Der Mensch ist immer auf der Suche nach dem Neuen und Außergewöhnlichen. Hier finden Sie
neue und innovative Produkte, die es anderswo kaum zu kaufen gibt. Wenn Sie eine Bestellung bei
www.praktische-erfindungen.de machen, gehören Sie zu den ersten Menschen, die die Vorzüge der
innovativen Produkte nutzen können. Wenn einer Ihrer Freunde oder Bekannten eine der Erfindungen
bei Ihnen sieht, bereiten Sie sich auf die Frage vor: „Mensch, wo hast Du das denn her?“



Die Erfindungen, die Sie in unserem Sortiment finden, zeichnen sich dadurch aus, dass sie es bis auf
den Markt geschafft haben. Im Gegensatz zu vielen Ideen, die im Ansatz oder im Versuchsstadium
scheitern, haben die Produkte in unserem Angebot ihre wichtigste Bewährungsprobe erfolgreich
bestanden. Sie sind gut durchdacht, technisch ausgereift und qualitativ hochwertig.



Sie helfen Erfindern, die oft über Jahre in mühevoller Kleinarbeit ihr Produkt perfektioniert haben,
erfolgreich den Markt zu betreten. Weil Sie also Innovationen unterstützen, dürfen Sie das gute
Gefühl haben, mit einem bewussten Einkauf etwas Sinnvolles zu bewegen.



Wir achten bei der Auswahl unserer Angebote sehr genau darauf, dass die Produkte einen hohen
praktischen Alltagsnutzen für Jedermann haben. Die Erfindungen in unserem Sortiment machen Ihr
tägliches Leben einfacher, schöner und bequemer.



Wenn Sie www.praktische-erfindungen.de einmal entdeckt haben, müssen Sie nicht mehr lange nach
Neuheiten und außergewöhnlichen Produkten suchen. Sie bekommen alle Bestellungen direkt per Post
nach Hause geliefert: Schnell, bequem und unkompliziert.

Stöbern Sie in Ruhe durch unser Sortiment, wir freuen uns auf Ihre Bestellung.
www.praktische-erfindungen.de
Dr. Kolbe Gmbh
Elsterweg 8
72760 Reutlingen
Telefon: 07121/47444
E-Mail: bestellen(ät)praktische-erfindungen.de

