
service gefällig? 

>

>kreibe
event marketing+

10 einpackservice@your store

stunden tgl.weihnachten 
ab 01. Februar 2017  tgl.

einpacken bitte >>
exclusive 
@your store

kreibe event + marketing bestellung | order_ einpackservice 2017 bestellung || how to order ..................... bestellung: 

Valentinstag

Was! Unser qualifizierter Einpackservice wird 
Sie und ihre Kunden begeistern. 

Sie sagen uns wann und wo und wir stellen 
auf Wunsch einen personalisierten Counter,  
ansprechende und geschulte Servicemitar-
beiter und Verbrauchsmaterialien zur Verfü-
gung. Und wenn Sie nun meinen, wir schlu-
sen irgendwie Alles in etwas Papier und 
Schleife drum, dann Hallo: „Weit gefehlt!“. 
Mit viel Liebe zum Detail, Tricks und Kniffen, 
einer Idee hier und einem ansprechenden  
Design da zaubern wir eine schnuckelige 
Papierhülle um ihre Produkte. 

Wo! Unser qualifizierter Einpackservice wird 
Sie und ihre Kunden begeistern, wo auch 
immer Sie wollen. Sie haben mehrere Filialen 
und Einsatzorte? Kein Problem! Wir sind 
mobil und flexibel und können unseren 
Service deutschlandweit anbieten. Outdoor- 
aktionen sind beliebt. Hier muss ganz klar 
das  Wetter mitspielen. Mit Dach über‘m Kopf 
sind wir auf der sicheren Seite!  Grundsätzlich 
gilt, sobald ein stabiler, belastbarer und 
sicherer Ort für  unsere Servicemitarbeiter 
und das Equipment zur Verfügung steht, 
realisieren wir alles Mögliche.  Wow!
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Wer! Die machen‘s einfach! So sagt man uns nach. Als Berliner Agentur für Events und Marketing haben wir 
so unsere Erfahrungen gemacht. Wir plaudern heute mal nicht aus dem Nähkästchen, doch soviel wollen 
wir verraten: „Geht nicht, gibt‘s nicht!“ und „Spass macht‘s auf jeden Fall!“. Wir sind flexibel, belastbar und 
up to date_ nur der Termin muss noch frei sein. Wir arbeiten mit verschiedenen Agenturen und Kooperati-
onspartnern für die Bereiche Locationscouting und Promotion, sowie Cateringunternehmen, Künstlern und 
Grafikern zusammen, um eine optimale Ergänzung zu unserem Kerngeschäft „event + marketing“ Konzept, 
Organisation + Realisierung vor Ort zu garantieren. Alles in ihrem Sinne!

Wie! Termin checken, Bestellung ausfüllen 
und ab damit. Auf der Rückseite haben wir 
mal was vorbereitet!

Sie haben Fragen? Her damit! Wir sind via 
email, skype und facebook erreichbar, oder 
greifen Sie Old School zum Telefonhörer. Wir 
besprechen die Details, fixen ihren Wunsch-
termin und los geht‘s! Das ist ja einfach!

Fast zu schön zum Verschenken!

Sie geben den Ton an. Ihr Design, ihre 
Farben, ihre Philosophie_ wir stimmen die 
einzelnen Elemente auf ihre Vorstellungen ab 
und verpacken ausschließlich ihre Produkte 
nach den erarbeiteten Vorgaben. Keine 
eigenen Ideen? Dann werden wir kreativ! 
Das geht klar!
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kreibe event + marketing UG
backround team

holwedestrasse 6 in D-13507 berlin

mail@kreibe-event-marketing.de
www.kreibe-event-marketing.de

telefon 0 30 / 95 600 900  
funk 01 77 / 8 73 20 86 
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>+ Datum: Beginn | Ende = h  / Tage gesamt

Firma

Anschrift

Kontaktdaten

Ansprechpartner

Einsatzort

that‘s fact_

Datum / Unterschrift

* Zutreffendes bitte ankreuzen

Servicemitarbeiter Verpackung 150,oo EUR / Tag

Servicemitarbeiter  Verpackung 17,5o EUR / h

Servicemitarbeiter Auf- / Abbau EUR 12,00 / h

An- / Abfahrtspauschale Equipment Berlin EUR 90,oo

Design + Produktion individueller Aktionsflyer DIN-A6, 
135g/m²  Bilderdruck Auflage 1.000 Stück EUR 119,oo

Design + Produktion eines individuellen Rollup silber 
0,85 x 2,15m  260g/m² Polyester 1 Stück EUR 279,oo

Counter Einpackservice, incl. Equipment für max. 2 
Servicemitarbeiter einmalig EUR 269,oo 

Verpackungsmaterial Abrechnung nach Verbrauch 
(durchschnittlich EUR 59,oo / 1 Servicemitarbeiter pro Tag)

personalisierte Bekleidung für Servicmitarbeiter nach Anfrage

+ Firmenstempel

Lichttechnik: Laserpointer, Aufhängung incl. Schein-
werfer, exkl. Stromverbrauch EUR 89,00 / Tag 

personalisierter Counter für den Einpackservice nach Anfrage

Design und Produktion von Merchandising, pp nach Anfrage

Beratung / Vermietung zu Licht- und Tontechnik nach Anfrage

Bitte rufen Sie mich an! Bemerkungen / Hinweise / Anfragen: 

** sämtliche Preisangaben sind Nettoangaben, zzgl. MwSt.

*** Fotomaterial Lizenz + Design www.giudan.de 
Fotolia_71603761_© olly_XXL

**** Aktions�yer Einpackservice Gültigkeit 
ab 01.02.2017

Anzahl


