Golf-Turnier in Hamburg: ISACASINOS ist gerüstet
Pforzheim/Berlin (pj) – Der Tag rückt immer näher und die
Planung ist fast abgeschlossen: In der Zeit vom 21. – 23. Juli
2003 veranstaltet die Spielbank Hamburg in Winsen/Luhe das
diesjährige Golfturnier aus Anlass ihres 25jährigen Bestehens.
[key:IC] ist als einer der namhaften Sponsoren mit vor Ort und
präsentiert sich als größtes und erfolgreichstes InternetPortal für Spielbanken und Casinos. Reinhold Schmitt wird
persönlich Rede und Antwort stehen, Anregungen von Lesern
aufnehmen und mit Kunden der [key:IC] Gespräche führen. Aber
auch im Prämienbereich hat sich [key:IC] positioniert:
Zahlreiche wertvolle Sachspenden werden ihre Besitzer finden,
denn die Preise werden als Siegesprämien ausgelobt.
Klaus Günther (Sponsor), wird mit anwesend sein und die
[key:IC] nicht nur mit zahlreichen Preisen unterstützen,
sondern auch zusätzlich tatkräftig mit von Hand gehen.
Im [key:IC]-Zelt gibt es aber noch mehr zu erleben. Der
Partner ZAX-Collection präsentiert seine aktuellen Moden und
Firmeninhaber Ziegeldorf berät im Bedarfsfall über
Modellvarianten. Dabei können Interessenten auch Bestellungen
abgeben, denn die ZAX-Collection zählt zu den Geheimtipps der
Croupiers, aber auch übriger Interessenten. ZAX-Mode ist
ausgesuchte Ware in hoher Qualität, ZAX verbindet in seinen
Kombinationen ausschließlich Produkte namhafter Hersteller.
[key:IC] konnte mit ZAXCollection ein Veranstaltungs-Bonbon
verabreden. Wer als Teilnehmer zum Golf-Turnier einen Smoking
über [key:IC] ordert, erhält noch einen besonderen Nachlass.
Für den dunkelblauen Smoking zahlen Besteller nur 139, Euro,
für den Schwarzen nur 129,- Euro. Und jeder Besteller erhält
zu seiner Bestellung noch eine kostenlose Fliege dazu. Pro
Bestellung sparen die Kunden 20 Euro. ZAX liefert die

Bestellungen am Stand der [key:IC] aus. Bestellungswünsche
sind

an

marketing@isa-casinos.de

zu

richten.

Der

Sonderpreis gilt nur für Bestellungen, die beim Golfturnier
abgeholt werden. Für alle anderen Interessenten bereitet
[key:IC] eine weitere Sonderofferte in Zusammenarbeit mit ZAXCollection vor. Informationen zu der ZAX-Collection sind auf
der Seite www.smokings.de abzurufen.
Wie

bei

jedem

Golfturnier

werden

auch

in

Winsen/Luhe

Golfcappys, Poloshirts und Hemden mit veranstaltungsbezogenen
eingestickten Schriftzügen angeboten. Vieles kann vor Ort
gleich mitgenommen werden, aber das extra aus Berlin
anreisende Stickstudio nimmt auch Bestellungen auf und wird
Zug um Zug Sonderwünsche per Post bedienen.
Das Stickstudio finden Turnierbesucher ebenfalls im [key:IC]Zelt.
Besucher werden darauf hingewiesen, dass es während der
Veranstaltung auch Sonderofferten gibt, die lohnenswert sind,
beachtet zu werden.

