
 
 

 

 

24.01.2019 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

heute haben wir in unserem Restplatznewsletter wieder besonders interessante 
Angebote für die nächsten Monate für Sie zusammengestellt. Sonderkonditionen 
auf die Buchungen von Paketbeilagen erhalten Sie kurzfristig für: 

 Paketbeilagen bei myToys 

 Paketbeilagen bei AMBIENDO 

 Paketbeilagen bei blackbeards 

 Paketbeilagen bei Hundekrone 

Bitte beachten Sie, dass diese Restplatzangebote nicht für laufende Aufträge 
geltend gemacht werden können. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie 
im Newsletter oder rufen Sie uns einfach an. 

Damit die kurzfristigen Liefertermine bei Restplatzbuchungen für Sie nicht zum 
Stress werden, bieten wir Ihnen wieder den Druck der Beilagen mit an. Unsere 
erfahrenen Produktioner sorgen für eine zeitnahe Lieferung und reibungslose 
Logistik. Die Druckpreise finden Sie jeweils unter den Beilagenpreisen. 

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen und Buchungen. 

Herzliche Grüße sendet Ihnen 
 

 

 

Ihre Jeannette Kuhlendahl 

P.S.: Bitte registrieren Sie sich unbedingt für den Restplatznewsletter, 
sofern Sie das noch nicht getan haben. Dazu genügt es, diese E-Mail 
einfach an uns zurückzusenden. 
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Jetzt buchen und spielend sparen: 47 % Rabatt auf Beilagen-

Restplätze bei myToys im Februar und Mai 

myToys.de bietet der jungen Familie eine 
attraktive Einkaufswelt im Internet mit 
großer Produktvielfalt und umfangreichen 
Serviceangebot. Das Sortiment von 
myToys umfasst mit rund 40.000 Artikeln 
alles für Kinder von 0 bis 16 Jahren mit 
Altersschwerpunkt bis 8 Jahren. Der 
Sortimentsschwerpunkt liegt bei Kindermode, Babyartikel und Spielzeug.  

Darüber hinaus werden ergänzend die Sortimente Bücher, PC/Video-Spiele, 
Audio & Video und Schule/Lernen angeboten. Weiterlesen 
 

 

 

 

 

Home sweet home: Jetzt Paketbeilagen-Restplätze beim Home- und 

Living Spezialisten AMBIENDO sichern 

AMBIENDO – Der Online Shop für 
hochwertige Home & Living-Produkte bietet 
eine große Markenvielfalt mit 
weltbekannten Premium-Produkten: 
Kissen, Vorhänge, Bettwäsche, Badtextilien 
und vieles mehr. Bei AMBIENDO liegt der 
Fokus auf ideenreichen, außergewöhnlichen 
Designs in hochwertiger, exklusiver Verarbeitung. Egal ob trendbewusst, 
innovativ oder klassisch, hier ist für jeden das passende Look & Feel dabei. 
Zusätzlich gibt es ein umfangreiches Sortiment an kundenindividuellen 
Maßanfertigungen. Weiterlesen 
 

 

 

 

 

Nur im Frühling: € 25,- ‰ Rabatt auf Beilagen-Restplätze beim 

Bart- und Haarprofi blackbeards sichern 

Blackbeards.de – der Onlineshop rund um 
das männlichste aller Accessoires, der Bart. 
Angeboten werden neben verschiedensten 
Bart- und Haarpflegeprodukten auch 
Körperpflegeserien sowie Utensilien fürs 
tägliche Styling. Abgerundet wird das 
Angebot mit Fan-Bekleidung und 
Accessoires für den stolzen Bartträger und einem eigenen Onlineratgeber zu 
allen Theme rund ums Rasieren, Stylen und Pflegen. Weiterlesen 
 

 

 

 

 

https://newsletter.dialoghaus.com/scripts/customer.fcgi?action=ejLink&key=0:928:13202:dd0ce22374c6c8d6b0fe88f32ec516675d1919c1&sai=-2
https://newsletter.dialoghaus.com/scripts/customer.fcgi?action=ejLink&key=0:929:13202:e653607734cb515c051f7e39542d803e42cfef83&sai=-2
https://newsletter.dialoghaus.com/scripts/customer.fcgi?action=ejLink&key=0:930:13202:ff49858ba22e7d9d37b0d88e44ca6a82a1c1d74f&sai=-2
mailto:mb@dialoghaus.com
mailto:mb@dialoghaus.com
mailto:jb@dialoghaus.com
mailto:mb@dialoghaus.com
mailto:mb@dialoghaus.com
mailto:jb@dialoghaus.com
mailto:mb@dialoghaus.com
mailto:mb@dialoghaus.com
mailto:jb@dialoghaus.com
mailto:mb@dialoghaus.com
mailto:mb@dialoghaus.com
mailto:jb@dialoghaus.com
mailto:mb@dialoghaus.com
mailto:mb@dialoghaus.com
mailto:jb@dialoghaus.com
mailto:mb@dialoghaus.com
mailto:mb@dialoghaus.com
mailto:jb@dialoghaus.com


Leckerli im März und April: Über 10 % Nachlass auf Beilagen-

Restplätze bei Hundekrone 

Hundekrone – Der Onlineshop für Hund & 
Outdoor bietet seinen Kunden und deren 
vierbeinigen Lieblingen ein breites 
Spektrum an Produkten rund um die 
Themen Ernährung, Gesundheit, Pflege 
sowie Bekleidung. Die Palette reicht vom 
großen Markenartikler bis zum kleinen 
vermeintlichen „Underdog"-Label. Mit über 7.500 Markenartikeln besteht eine 
große Auswahl für alle Hunderassen vom Chihuahua bis zur Deutschen Dogge. 
Weiterlesen 
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