Liebe Kunden,
wir hoffen, Sie sind alle gut erholt aus Ihrem Urlaub zurückgekehrt, und konnten für die letzten Monate des
Jahres ausreichend Kraft tanken.
Wir werden bei der kupa zum Ende des Jahres ein neues EDV-System einführen und hoffen sehr, dass sich die
Unannehmlichkeiten für unsere Kunden in Grenzen halten werden, bitten aber jetzt schon um Verständnis, wenn
Angebote, Auftragsbestätigungen usw. gerade in der Anfangsphase nicht so schnell wie gewohnt erstellt werden
können.
Da das Wetter in den zurückliegenden Wochen und Monaten diverse Schäden durch Stürme, Hagel und Unwetter
in vielen Regionen verursacht hat möchten wir Ihre Aufmerksamkeit nochmal auf unser umfangreiches Sortiment
an Steg- und Wellplatten lenken. Schützen Sie Ihre Terrasse, Ihren PKW-Stellplatz o.ä. vor den Herbststürmen
und bewahren Sie Ihre Werte mit bruchfesten Bedachungsmaterialien aus dem Hause kupa. Unsere Mitarbeiter
beraten Sie gerne.
Wir wünschen Ihnen und uns eine erfolgreiche Herbst-Saison und freuen uns auf eine weiterhin
gute Zusammenarbeit!
Viele Grüße aus dem Westerwald
Karsten Reuter und das Team der kupa

kupa Tippspiel zur Fußball EM 2016
Viele von Ihnen haben an unserem Gewinnspiel zur EM 2016
teilgenommen und ihren Tipp abgegeben. Den neuen
Europameister Portugal hatte dabei aber niemand auf der
Rechnung, so das wir aus denjenigen die den Finalgegner
Frankreich getippt hatten drei Gewinner ermitteln konnten.
Über 3 x 2 Karten für ein Bundesligaspiel in Köln freuen sich
die Gewinner:
Kathrin Arndt (Siegen)
Alexander Koch (Mengerskirchen)
Simone Mittler (Langenfeld)
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern und wünschen den
Gewinnern viel Spaß und Freude im Stadion!

Acrylglasschilder XT/GS
Stilvolle und optisch ansprechende Beschilderungen und WegeLeitsysteme erhalten Sie mit individuell gefertigten
Acrylglasschildern aus dem Hause kupa kunststoffpartner.
Ob mit Bohrungen, Facetten oder Radien sowie polierten
Kanten – kein Problem. Mit unseren Bearbeitungsmaschinen
machen wir fast alles möglich.
Wir bieten Ihnen kurze Fertigungszeiten und versenden ganz
unkompliziert per Paketdienst.
Fragen Sie auch nach unserem Schilder-Kalkulationsprogramm!
Mehr Infos finden Sie auf unserer Homepage

Branchenmesse K im Oktober
Bald ist es wieder soweit. Dann findet vom 19.- 26. Oktober auf
dem Messegelände Düsseldorf die weltweit bedeutenste Messe
der Kunststoff- und Kautschukindustrie "K 2016" statt. Über 3000
Aussteller aus 59 Ländern präsentieren das gesamte
Angebotssprecktrum der Branche: vom neuesten Stand der
Technik über wegweisende Neuheiten bis hin zu visionären
Entwicklungen.

Weitere Infos zur Messe erhalten Sie hier

Unsere September-Aktion
wir räumen unser Lager auf und bieten Ihnen zahlreiche
Materialien aus dem Bau und Werbebereich wie PMMA, PC, PVC,
Aluverbund usw. zu einem ganz besonderen Deal!
In unserer "Deal or no Deal"-Aktion geben Sie uns einen Preis
(€) und eine Abnahmemenge (Stk.) vor. Wir nehmen Ihr Angebot
an oder schlagen Ihnen einen neuen Deal vor.
Neugierig geworden? Am besten gleich mitmachen und unsere
Aktionsmaterialien zu besten Preisen sichern.
Hier geht‘s zum Angebot
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