AUGUST
– Der proWIN Themenmonat –

08/2022

Summertime
bei proWIN

01.08.2022 BIS ZUM 31.08.2022
Im August hat proWIN einen ganz besonderen Kracher für Dich im Gepäck
- und das Mitmachen ist ganz leicht.

proWIN – wir gestalten Zukunft

Gästeaktion
– Der proWIN Themenmonat –

08/2022

Werden auf einer proWIN Party drei weitere Partys gebucht, haben alle anwesenden Gäste die Möglichkeit, einen der drei nachfolgenden Artikel einmalig zum halben Preis zu beziehen (drei Partys = ein Produkt je Gast; sechs Partys = zwei Produkte je Gast,
u.s.w.). Zusätzlich erhält die/der Gastgeberin/Gastgeber bei drei Partybuchungen ein Erfolgsgeschenk.

ODER
Jeder anwesende Gast einer proWIN Party hat pro Partybestellwert von 99 € (brutto) die Möglichkeit, eines der nachfolgenden
Produkte zum halben Preis zu erwerben (ab einem Partybestellwert pro Kunde von 198 € zwei Produkte, usw.).
• Filzshopper maxi (36,90 €)

18,45 €

Du sparst 18,45 €

• Filztasche mit Abdeckung (je 34,90 €)
Farbe wählbar aus grau/cyan
oder schwarz

Du spar
st

50%

17, €
45

Du sparst 17,45 €

• BURNEX*, 500 ml (28,90 €)

24,40 €

14,45 €

*

• WINDOW 32 cm x 64 cm (29,90 €)
• WONDER 45 cm x 40 cm (18,90 €)

(1000 ml / 57,80 €)
(1000 ml / 28,90 €)

Du sparst 14,45 €

*ECOCERT ist eines der führenden Unternehmen in Bereich Zertifizierung ökologischer
Produkte. Mehr Informationen finden Sie unter: http://detergents.ECOCERT.com

• best friends Fellpflegetuch
100 cm x 80 cm, grau (39,90 €)

• ALOE VERA Gel Spray**, 300 ml (20,50 €)

19,95 €

10,25 €

Du sparst 19, €

(1000 ml / 68,33 €)
(1000 ml / 34,17 €)

Du sparst 10,25 €

95

**
Alle Preise verstehen sich inkl. gesetzlicher MwSt. *Zertifiziert durch ECOCERT Greenlife. https://prow.in/ecocert
**Zertifiziert durch IASC https://prow.in/iasc 			

proWIN Winter GmbH
Zeppelinstraße 8 • 66557 Illingen
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Änderungen vorbehalten,
für Druckfehler keine Haftung!
Solange der Vorrat reicht.

