Format:

Der Selfmailer Total Response macht das Antworten
unkompliziert wie bei einer Postkarte, bietet aber durch
sein großes Responseelement genügend Platz für ein
umfassendes Bestellformular oder einen Fragebogen.
Das Responseelement lässt sich an der Perforation
leicht heraustrennen, ist nach dem Ausfüllen durch
Anfeuchten verklebbar und kann dann portooptimiert
als Antwortkarte zurückgesandt werden. Daher eignet
sich dieser Selfmailer bestens für Kundenumfragen oder
Akquise-Mailings mit umfangreicherem Bestellschein.

Technische Daten:

Beschreibung & Einsatzmöglichkeiten:

Druck:
Papier:
Verarbeitung:
Personalisierung:

235 mm x 399 mm (offen)
235 mm x 125 mm (geschlossen)
beidseitig vierfarbig
130 g/m²
falzen, verkleben
Adressierung nach Vorgaben der Deutschen
Post AG, beliebiebig personalisierbar

Entgeld
zahlt
Empfänger

Meisch

Orchideenzucht

Meisch Orchideenzucht
Musterallee 00
00000 Musterstadt

Kontakt:

MKM media
Verlags- & Medienproduktionsgesellschaft mbH & Co. KG
Weg ins Feld 13 · 14532 Kleinmachnow
Telefon: 033203 305060 · Telefax: 033203 305066
info@mkm-media.de
www.selfmailer.com

00000 Musterstadt
Musterfirma
z.Hd. Herrn Max Mustermann
Musterallee 00
00000 Musterstadt

Meisch Orchideenzucht
Musterallee 00
Orchideenzucht
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Selfmailer Total Response
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Antwortbrief an der Perforation knicken und abtrennen. Unteren Klebestreifen befeuchten, umknicken und zukleben.

Weitere Informationen unter:

www.selfmailer.com
Meisch Orchideenzucht
Musterallee 00

Meisch

Vorname

Name

00000 Musterstadt
Orchideenzucht

Ich interessiere mich für die folgenden
angekreuzten Pflanzen bzw. Informationen:
Ich freue mich wenn Sie mir Informationen bezüglich
diesen Pflanzen zukommen lassen.

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Ja, ich möchte gerne Informationsmaterial
bezüglich Orchideenzucht erhalten
Ja, ich möchte gerne den aktuellen
Kalender Orchideen 2009 bekommen

