Frühjahrs-Rabatte und Oster-Tetris©
Schluss mit Winter, das Frühjahr beginnt !!
Unser Angebot für ALLE:
Bis zur Woche nach Ostern, ganz exakt bis zum 26.04.2019, haben Sie die Möglichkeit, sich aus
sämtlichen Casablanca-Software-Produkten beliebig viele Artikel mit hübschen Rabatten von 10 %
(bei einem Artikel) bis 20 % (ab drei Artikeln) auszusuchen.
Das Zusatz-Angebot:
Zusätzlich haben wir (rückseitig zu besichtigen) einen hübschen Tetris©-Turm aufgebaut, in dem sich
ein paar „gute alte“, aber auch alle neuen Zusatz-Software-Produkte der letzten Jahre stapeln.
Für Software-Produkte aus diesem Turm gelten beim Erwerb von einem bis fünf (und mehr) Produkten
steil ansteigende Rabatte von 10% bis 50 %. Wer sich hier fünf oder mehr Produkte aussucht, zahlt
für diese Tetris©-Turm-Softwares dann den halben Preis.
Das Treue-Angebot:
Besitzern der System-Software Bogart 11 machen wir dieses Frühjahr ein spezielles Treue-Angebot.
Wer zum Zeitpunkt des Zusatz-Software-Erwerbes auf seinem System die 11er-Version der BogartSoftware lizenziert hat, steigt gleich ab dem ersten Produkt mit 20% Rabatt ein und kann schon ab 4
Softwares den 50%-Rabatt in Anspruch nehmen !!
Dieser Treue-Rabatt gilt für sämtliche Softwares, für die im Tetris©-Turm und alle übrigen.
Wie auch immer Sie es machen .... ob Sie drei fehlende Effektpakete mit 20% Rabatt erwerben .... vier
Tetris©-Turm-Produkte mit 40% Rabatt kaufen .... oder nach Erwerb der Bogart 11 mit 10% Rabatt ;-))
... den Treue-Rabatt noch einmal richtig strapazieren .... wer ein paar Softwares braucht und clever
rechnet, schafft es mit einiger Wahrscheinlichkeit, die noch fehlenden Softwares zum halben Preis zu
erwerben.
Die Aktion läuft bis zum 26.04.2019 und kann nicht mit anderen Rabatt-Aktionen oder den ZweitlizenzRegelungen kombiniert werden. Die Rabatte gelten jeweils für ein Gerät bzw. eine Seriennummer,
Rabatt-Kombinationen aus mehreren Geräten bzw. Seriennummern sind nicht möglich. Bitte achten
Sie darauf, das Aktions-Angebot „in einem Rutsch“ wahrzunehmen, da unser Lizenz-Server die
Rabatte nur bei der gleichzeitigen Lizenzierung der Produkte berechnen kann.
Wenden Sie sich für diese Aktion bitte an Ihren kompetenten Fachhändler, der Sie bezüglich der
neuesten System- und Zusatz-Softwares gerne beraten wird.
Fachhändler

Name:

Meine Software-Bestellung:

Vorname:
Strasse:
PLZ/Ort:
Ser.-Nr.:

Sollten Sie keinen Fachhändler haben, können Sie sich gerne auch direkt an uns wenden:

MacroMotion GmbH, Lindenstrasse 3, 24790 Schacht-Audorf
Tel: 04331- 870 30 35 --- Fax: 04331- 870 50 38 --- Mail: sales@MacroMotion.de
Stand: 12.03.2019. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

