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An: trah@komunitas.at

Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

Sehr geehrte MTR-Interessierte, liebe AbfallberaterInnen!

Der Herbst hat bereits Einzug gehalten, sichern Sie sich schon jetzt einen guten
Start in die kalte Jahreszeit mit den bewährten Mülltonnenrecycling-Produkten!
Gefertigt aus alten Mülltonnen, hergestellt in österreichischen Sozialbetrieben, bietet die
MTR-Produktpalette robuste Begleiter für Herbst & Winter:

Der Gartenkamm als ideales Werkzeug zum Rechen von Herbstlaub oder
Vertikutieren Ihres Rasens.

Der Recycling-Schneeschieber - ideal zum nachhaltigen Schneeräumen;
praktisch, handlich, stabil, langlebig und in 5 verschiedenen Größen erhältlich

Vogelfutterstellen in verschiedenen Ausführungen, wie zum Beispiel das neu
gestaltete Modell "Fly Inn" oder die XL- Ausführung des Modells "Pick Up"

 
>> Aktion:

Für alle schnellentschlossenen gibt es jetzt die Möglichkeit, Mülltonnenrecycling-Produkte besonders günstig
zu erwerben! Ab 1. November 2013 gelten die neuen Preise, wer bis spätestens 31. Oktober seine Bestellung
abgibt, bezahlt noch die alten, günstigeren Preise (gilt auch für Staffelpreise)!

>> zur Produktübersicht
 
Bestellungen nehmen wir gerne entgegen:

online über unseren Onlineshop www.mtr-online.at

senden Sie uns Ihre Bestellung per E-Mail office@komunitas.at

telefonisch oder per Fax unter +43 (0)2762 67216

 
Unter www.mtr-online.at finden Sie alle Infos rund um‘s „Mülltonnen-Recycling“.
 
JETZT MITMACHEN!

Ideenwettbewerb im Rahmen der „Aktionstage Nachhaltigkeit“:

„Welche nachhaltigen Produkte können aus gebrauchten Mülltonnen hergestellt
werden?

http://27445.seu.cleverreach.com/m/6646675/0-3511855d3da7f22b60938afd04e2bc1f
http://27445.seu.cleverreach.com/c/12308250/4599452953b0-mu1f5r
http://27445.seu.cleverreach.com/c/12308531/4599452953b0-mu1f5r
mailto:office@komunitas.at
http://27445.seu.cleverreach.com/c/12308531/4599452953b0-mu1f5r


Teilen Sie uns Ihre Ideen zur Neubelebung von Kunststoff aus alten Mülltonnen mit und
gewinnen Sie eine Vogelfutterstelle „Pick up XL". Nähere Infos unter:
www.sozialproduziert.at/wettbewerbmuelltonnenrecycling

 
Wir wünschen einen angenehmen Herbst!

Ihr Mülltonnen-Recycling-Team
 

> MTR ist Mitglied der Plattform sozial produziert
Soziale Produktion ist eine Projektidee der Komunitas OG, die
gemeinsam mit Partnern aus Niederösterreich, Wien, dem Burgenland,
der Steiermark und Westungarn als ETZ-Projekt (Europäische Territoriale
Zusammenarbeit) umgesetzt wird.

Ziel ist es, die Zusammenarbeit von Unternehmen und öffentlichen Auftraggebern mit Sozialbetrieben zu
erweitern und nachhaltige Produkte und Dienstleistungen in guter Qualität zu entwickeln und ihre Marktfähigkeit
zu fördern, damit diese einer breiteren Öffentlichkeit bekannt werden. Nähere Infos unter
www.sozialproduziert.at
 

Plattform sozial produziert
Tel: +43 (0)664 538 93 77

E-Mail: plattform@sozialproduziert.at
www.sozialproduziert.at

Wenn Sie diese E-Mail (an: sabine.floh@noelandesheime.at) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier abbestellen.
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