
Kataloge Lederartikel

- Taschen
- Portemonnaies

- Accessoires

Liebe markatino-Freunde

Wie angekündigt schicke ich euch hier noch die Kataloge der neuen Lederprodukte. Wie
immer in höchster Qualität und fair gehandelt. Die Schweisstropfen haben sich gelohnt,
ich freue mich euch diese tollen Produkte anbieten zu können. Ich hoffe sie gefallen euch
feue mich auf viele Bestellungen! 

Hier noch ein paar Zusatzinformationen:

- Die Molas sind textile Kunsthandwerke der Kuna-Indigenen. Jedes Stück ist einzigartig
und macht somit jedes Lederprodukt zu einem Unikat. Die Farben und Muster können
entsprechend leicht vom Foto abweichen.

- Caña Flecha wird aus einer Süssgras gewonnen. Die verarbeite Faser wird von Hand
geflochten und dann in die Lederprodukte eingearbeitet. Das ergibt eine exklusive
Kombination.

- Die Farben auf den Fotos können leicht abweichen. Die Fotos wurden von den
Momentan vorhandenen Produkte am Lager gemacht. Fehlt Deine Lieblingsfarbe auf dem
Foto, frag mich einfach an, voraussichtlich kann dein Wunschprodukt produziert werden.
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- Ab 6 Stk. pro Modell offeriere ich einen Mengenrabatt von 10%, ab 12 Stk. 20% (die
Farben können unterschiedlich gewählt werden). Vielleicht findest du ja ein tolles Produkt
als Weihnachtsgeschenk für Familie, Freude oder Arbeitskollegen :-)

So, nun wünsche ich viel Freude beim Durchstöbern der Kataloge. Die Produkte sind
exklusiv in den Katalogen ersichtlich und NICHT im Webshop aufgeführt. Bitte bestelle
entsprechend per Mail an hola@markatino.ch oder Whatsapp an +41 78 714 05 60.
 

Deine Bestellung nehme ich sehr gerne bis am 

Montag 14. September 2020

entgegen. So kann ich eine fristgerechte Lieferung per Ende
Oktober / Anfang November gewährleisten.

 

Brauchst du mehr Zeit? Melde dich einfach, ich werde mein Möglichstes versuchen.

Die Kataloge sind auch auf meiner Homepage http://www.markatino.ch zu finden.

Ich freue mich zahlreiche Bestellungen und danke auch schon jetzt ganz
herzlich auch im Namen meiner Lieferanten. Hilf mit die Produktionsstätten in
Kolumbien zu retten.

Für jegliche Fragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse in die Schweiz und bleibt gesund!

Mark Wiesendanger
 

Katalog Leder-Accessoires

Katalog Leder-Portemonnaies

Katalog Leder-Taschen

>>> Bestellung per Mail
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Kontaktieren Sie mich per
Whatsapp unter:

+41 78 714 05 60

>>> Mail an markatino

mailto:hola@markatino.ch?body=%0A%0A%0A%0A%0A
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