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Liebe Kundinnen, 
liebe Kunden,
Der Name proWIN steht seit nunmehr fast 20 
Jahren für eine extrem hohe Wirksamkeit bei 
bestmöglichem Umweltschutz. Sauberkeit 
ist unsere Natur, jedoch wollen wir eben 
diese schützen und schonen, weshalb sich 
der grüne Gedanke wie ein roter Faden durch 
unsere Produktpalette der Symbiontischen 
Reinigung® zieht. 
Gerade zur Weihnachtszeit gehen viele 
Menschen in sich und machen sich Gedan-
ken über das vergangene Jahr und was man 
anders oder besser machen könnte. Aktiven 
Umweltschutz zu praktizieren ist nicht 
schwer und muss keinen großen Aufwand 
mit sich ziehen. 
Unsere Geschenketipps können dabei helfen 
die Umwelt zu schützen und nachhaltig 
Rohstoffe zu sparen. 

Die Verbindung unserer vielseitig anwendbaren Mikrofasertücher mit den biologisch abbau-
baren Reinigungsmitteln sorgt für die perfekte Symbiose gegen den Schmutz und für die 
Umwelt, nur bei proWIN gibt es die Symbiontische Reinigung® für jeden Bereich innerhalb 
und außerhalb des Haushalts. 

Blättern Sie sich durch unsere festlich dekorierte proWIN Weihnachtswelt. Finden Sie span-
nende Neuheiten, interessante Sets, die wir speziell und mit großer Sorgfalt für Sie zusam-
mengesetzt haben und entdecken Sie Ihre Lieblingsprodukte aus unserem breit gefächerten 
Sortiment wieder. 

Wir wissen, dass auch Sie begeistert sein werden. Lassen Sie sich von unseren besten Pro-
dukten überzeugen oder beschenken Sie Ihre Lieben doch einfach mal zu Weihnachten mit 
Sauberkeit und einem guten Umweltgewissen. 

Viel Spaß mit unseren innovativen Produkten und beim Beschenken und beschenkt werden, 
sowie fröhliche und besinnliche Weihnachten und einen guten und gesunden Rutsch in das 
neue Jahr wünschen Ihnen ganz herzlich 

Gabi und Ingolf Winter, Stefan Schäfer
Firmengründer / Geschäftsführer 
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•	Backofen-	und	Grillreiniger,	500 ml
•	Pinsel	für	Backofen-	und	Grillreiniger
•	Orangen	Power,	500 ml
•	Alleskönner,	1.000 ml
•	Sprühflasche	Alleskönner,	500 ml
•	Universaltuch	grau,	32 cm x 32 cm
In der Weihnachtszeit haben Ofen und Herd Hochkonjunktur! 
Egal ob eingebrannte Reste der Weihnachtsgans oder Plätzchenspuren auf den Backblechen: 
Mit diesem Set sieht bald alles aus wie neu - ganz ohne Schrubben. 
statt 98,60 € 
zum	Weihnachtspreis	von	nur 79,90	€

WeihnAchtSBäckerei	(Set 1) 

Weihnachtsbäckerei
Das Schönste an Weihnachten
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•	inOX	cAre, 32 cm x 32 cm
•	edelstahltuch, 31 cm x 32 cm
•	Powercreme	SOFt, 250 g
Damit Edelstahl zu Weihnachten besonders schön strahlt: 
Ein hochwertiges Set für alle glatten Edelstahlausstattungen.

statt 54,20 € 
zum	Weihnachtspreis	von	nur 38,90	€

edelStAhl-GlAnz	(Set 2) 

•	inOX	cAre, 32 cm x 32 cm

Zur streifenfreien Pflege Ihres Edelstahls! 
Die Innovation des INOX CARE Tuches liegt in der Konstruk-
tion und Verarbeitung.
Die hervorragende Aufnahmefähigkeit und porentiefe 
Reinigungskraft wird ermöglicht durch den Einsatz von 
feinsten Micromatrixfasern. Dieses Garn ist ein Merkmal 
bei Hochleistungstüchern.

zum	Weihnachtspreis	von	nur 20,90	€

der	neUe	PFleGePrOFi	(Set 3) 

Neuheit
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•	duo	Pad	carbon	
Hat die Feuertaufe schon bestanden! – Unverzichtbar rund um den Herd!
Dieses Reinigungstuch ist auf der schwarzen Seite mit einem feuerfesten und hitzebestän-
digen Spezialgewebe ausgerüstet. Dieses Material wird sonst zur Herstellung von Feuer-
schutzausrüstungen verwendet und jetzt 
erstmals im Reinigungsbereich eingesetzt.
Das Material kann einer offenen Flamme von 
1250°C für mindestens 30 Sekunden aus-
gesetzt sein ohne zu schmelzen oder zu 
entzünden. 
Mit der blauen Seite lassen sich hartnäcki-
ge Verschmutzungen mühelos entfernen. 

12,90	€

UnVerWÜStlich	(Set 4) 

zum	Weihnachtspreis	von	nur

Neuheit

strahlende
Festtage
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•	Mikro	Glastuch, grün 32 cm x 64 cm
•	Polier	und	Glanztuch,	blau 40 cm x 45 cm
in	der	hochwertigen	Geschenkumverpackung
Damit zu Weihnachten nicht nur die Gesichter strahlen…
Streifenfreie und strahlende Ergebnisse erzielen Sie mit unserem Klassiker 
für Fenster, Spiegel und mehr…
statt 43,46 € 
zum	Weihnachtspreis	von	nur 34,90	€

hOchGlAnzSet	(Set 5) 

•	handi,	250 ml
•	Weinglas-&	dekantertuch,	50 cm x 70 cm grau
Sanft zur Haut und trotzdem gründlich: Das milde Spülmittel Handi zur 
Reinigung und das Weinglas –und Dekantertuch zum Polieren. 
Bringt Sie und Ihre Gläser zum Strahlen. 

GläSertrAUM	(Set 6) 

statt 21,80 € 
zum	Weihnachtspreis	von	nur 17,80	€
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Eine glänzende 
Festtafel
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der	Scheibenreiniger	mit	Sti(e)l	(Set 7)
•	Speedy	Scheibenreiniger
•	Speedy	Pad	Shine
Durch seinen ausziehbaren Teleskopstiel lässt sich der Scheibenreiniger in jede gewünsch-
te Position bringen und ist stets ein perfekter Begleiter in Sachen Scheibenreinigung. 
Durch das bekannte Klettsystem schnell und leicht anzuwenden. 
Auch kompatibel mit den bekannten Speedy Pads! 

Mit dem Scheibenreiniger lassen sich die unterschiedlichsten Glasflächen schnell und 
bequem reinigen. Dank der zwei Klettstreifen an der flexiblen Platte haften die Speedy Pads 
mühelos. Auch die Teleskopstange lässt sich durch eine kleine Drehbewegung herausziehen 
und befestigen. 
Die Plattenfläche ist in sich schwenkbar.  
Für alle glatten Oberflächen z.B. Wandfliesen, Fenster- und Autoscheiben...   

29,90	€statt 38,50 € 
zum	Weihnachtspreis	von	nur

Neuheit

•	Speedy	Pad	Power	Borste
•	Speedy	Pad	Shine
•	Speedy	Pad	Power	Sponge	
Die drei neuen Speedy-Pads im Set - seien Sie für alles gerüstet!

die	neUen	SPeedY-PAdS	(Set 8)

19,90	€statt 25,80 € 
zum	Weihnachtspreis	von	nur
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•	Speedy	Pad	Power	Borste	(A)
 Mehr Power beim Reinigen!
•	Speedy	Pad	Shine	(B)
 Das sanfte für`s Glas.
•	Speedy	Pad	Power	Sponge		(c) 
 Bekommt jede Fliege zu fassen! 

die	neUen	SPeedY-PAdS	(Set 9 A - C)

8,60	€zum	Weihnachtspreis	von	je	nur Neuheit
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•	proWin	Air	PUMP
•	proWin	Air,	1.000 ml
Gib Schadstoffen keine Chance!  
Zusammen mit innovativer Sprühtechnik werden Ober-
flächen in Heim und Haus gereinigt und Schadstoffe 
neutralisiert.

•	proWin	Air	PUMP
•	proWin	PUre	Air,	500 ml
Alles duftet auch an Weihnachten! 
Mit proWIN PURE AIR wird Ihre Umgebung angenehm 
beduftet und gleichzeitig von Schadstoffen befreit. Ein 
unverzichtbarer Helfer für ein natürliches Raumklima!

statt 47,80 € 
zum	Weihnachtspreis	von	nur 36,90	€

statt 32,80 € 
zum	Weihnachtspreis	von	nur 26,90	€

On	Air	(Set 10) 

On	PUre	Air	(Set 11) 
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•	proWin	Air	BOWl
•	proWin	PUre	Air,	500 ml

Die einmalige Kombination des AIR BOWL mit PURE AIR.
Nur exklusiv bei proWIN! Neutralisation von Schadstoffen in der Luft.
Ein Muss für jeden Haushalt!

statt 118,90 € 
zum	Weihnachtspreis	von	nur 99,00	€

PriMA	kliMA	(Set 12) 

Winterfrische
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Sauber & 
gemütlich 

•	Quick´n	clean	handschuh,	grün
Für die effiziente Reinigung von Küche, Bad und WC, wenn es mal 
schnell gehen muss. Das besonders hohe Flächengewicht ermöglicht 
dem Handschuh eine sehr große Menge an Flüssigkeiten aufzunehmen 
und zu speichern. Dadurch werden auch längere Reinigungszyklen 
ermöglicht. Durch die PU Beschichtung wird der Schmutz schnell und 
sauber abgetragen.

zum	Weihnachtspreis	von	nur 14,90	€

Schnell	&	SAUBer	(Set 13) 

Neuheit

Sauber & 
gemütlich 
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•	Spülbürste	mit	Wechselköpfen
•	Wechselkopf	Fugenbürste
•	Wechselkopf	weich
•	Wechselkopf	hart	
Wenn`s mal wieder schnell gehen muss!
Die neue Spülbürste mit auswechselbaren Köpfen für unterschiedliche 
Herausforderungen! Wechselkopf auswählen, einklicken und los geht ś!
Die Bürste besitzt einen langen gebogenen Griff aus einer rutschfesten 
Gummimischung inklusive zwei Auskerbungen für eine feste Um-
schließung der Hand. Das Set besteht aus 2 Köpfen zum Spülen 
und einer kleinen Fugenbürste. 

FleXiBleS	SPÜlen	(Set 14) 

19,90	€zum	Weihnachtspreis	von	nur

Sauber & 
gemütlich 

Neuheit

Sauber & 
gemütlich 
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•	Orangen	Power,	1000 ml
•	Universaltuch, grün 32 cm x 32 cm
Und wie wird es vor, hinter und neben dem Kamin 
wieder sauber? Unsere Spitzenprodukte sind 
unverzichtbar für den ganzen Haushalt.

•	V7	Universalbesen,	anthrazit metallic/schwarz
•	V7	handbesen, anthrazit metallic
•	V7	kehrschaufel	innen,	 anthrazit metallic
Probleme mit Tierhaaren, Staub und Flusen?
Unsere V7 Borste bietet Ihnen die perfekte 
Lösung. Durch elektrostatische Aufladung wird 
selbst feinster Staub mühelos beseitigt. 

statt 58,60 € 
zum	Weihnachtspreis	von	nur

statt 65,20 € 
zum	Weihnachtspreis	von	nur

46,90	€

49,90	€

dAS	POWer-Set	(Set 15) 

die	BeSOndere	BOrSte	(Set 16) 

Weihnachtsgeschichten 
am Kamin     
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Die Experten für heikle Fälle

•	V7	Wc	cleaner,	weiss/grau (A) oder
•	V7	Wc	cleaner,	frostweiss/antrazit (B)	oder
•	V7	Wc	cleaner,	blau (c) oder
•	V7	Wc	cleaner,	rot (d) oder
•	V7	Wc	cleaner,	gelb (e) und
•	Active	Orange	Universalschaum,	1 kg
Das empfiehlt sogar der Weihnachtsmann. 
Die flexiblen Borsten des V7 WC-Cleaners passen sich 
jeder Rundung an - für die perfekte Reinigung

statt 66,40 € 
zum	Weihnachtspreis	von	nur 49,90	€

Wc-eXPerten	(Set 17 A - E) 

*

*

*

* nur solange Vorrat reicht
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•	proWin	SAFe,	250 ml
•	2	x	Mikro	„SAFe“	
Desinfektion leicht gemacht. Zusammen mit dem Desin-
fektionstuch „Mikro SAFE“ und dem proWIN SAFE ist der 
Haushalt hygienisch rein.

•	proWin	SAFe,	250 ml
Rein pflanzliche, gebrauchsfertige Schnelldesinfektion. 
Wirksam gegen Bakterien und Viren - Hygienisch rein!

•	Mikro	„SAFe“	
Das Tuch zum Aufbringen und Verteilen von proWIN SAFE. 
Dank der umgenähten Ecken bleiben die Hände bei der Be-
nutzung zusammen mit unserem proWIN SAFE unberührt 
und sauber.

19,90	€

AlleS	„SAFe“	(Set 18) 

proWin	SAFe	(Set 19)

SichereS	AUFtrAGen	(Set 20) 

24,90	€statt 35,70 € 
zum	Weihnachtspreis	von	nur

zum	Weihnachtspreis	von	nur

7,90	€zum	Weihnachtspreis	von	nur

Neuheit

Neuheit
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Echte Hygiene
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•	Mister	Flexible	im	neUen	deSiGn
	 auch einzeln erhältlich! Preis:	52,90	€

	 und	eine	der	folgenden	trapezfasern	nach	Wahl:
•	trapezfaser	trocken	
•	trapezfaser	hygiene	
•	trapezfaser	zick	zack
•	trapezfaser	Magic
•	trapezfaser	Mikro	Borste
•	trapezfaser	langflor
•	trapezfaser	Baumwolle
•	trapezfaser	Mikro	Standard	
•	Wäschesäckchen, 40 cm x 60 cm
Mr. Flexible, das Reinigungsgerät mit vielen innovativen Lösungen und mit einem funktio-
nellen, flexiblen Produktdesign. Der Mr. Flexible ermöglicht ein ergonomisches und rücken-
schonendes Arbeiten im Haushalt. Die Trapezform mit den speziellen Fasern erlaubt Ihnen 
ein leichtes Arbeiten auch in schwer zugänglichen Ecken.

zwei	der	oben	genannten	trapezfasern	nach	Wahl

statt 91,30 € 
zum	Weihnachtspreis	von	nur 69,90	€

zum	Weihnachtspreis	von	nur 39,90	€

einFAch	FleXiBel	(Set 21) 

zWeiFAch	GUt	(Set 22) 
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Lassen Sie 
den Schnee draußen

•	proWin	designer	Fußmatte,	60 cm x 90 cm braun (a) oder
•	proWin	designer	Fußmatte,	60 cm x 90 cm anthrazit (b) und
•	Fußmatte, 60 cm x 90 cm Salz & Pfeffer außen
Innen und außen auf Sauber eingestellt!
Rechtzeitig zur feuchten Jahreszeit, die Fußabtreter mit Rutschsicherheit und 
hoher Feuchtigkeitsaufnahme. 

statt 138,90 € 
zum	Weihnachtspreis	von	nur 99,00	€

FUSSMAtten-Set	(Set 23 A & B) 

Lassen Sie 
den Schnee draußen
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•	Fluffy,	38 cm x 38 cm grün
•	tV	shine,	32 cm x 32 cm silber
in	der	hochwertigen	Geschenkbox
Der Staubmagnet! Dank seiner antistatischen Wirkung zieht das Fluffy-Tuch 
Staub und kleine Schmutzpartikel aus kleinsten Zwischenräumen und Ecken 
heraus. Das TV shine-Tuch ist für die perfekte antistatische Reinigung von PC, 
Tablet oder TV geeignet. Leicht mit Wasser anfeuchten und schon haben Sie 
den Durchblick!

•	Autoinnenschwamm	triple
•	proWin	hAndSAFe,	50 ml
in	der	hochwertigen	Geschenkbox
Für die hervorrangede Reinigung von Autoscheiben und Alufelgen:
Ein Autoinnenschwamm mit zwei absolut kratzfreien Seiten.
Ein „must have“ in jedem Auto: proWIN HANDSAFE Hygienisch sau-
bere und angenehm gepflegte Hände ganz ohne Wasser.

statt 19,80 € 
zum	Weihnachtspreis	von	nur 14,90	€

let	it	Shine	(Set 25) 

hAPPY	cAr	(Set 24) 

statt 31,30 € 
zum	Weihnachtspreis	von	nur 24,90	€
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Männerwünsche
werden wahr!

Männerwünsche
werden wahr!
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•	Smartphonehülle	(neues	design)
Die praktische Smartphone-Hülle aus Mikrofaser im 
proWIN Design. Mit dieser praktischen Hülle können Sie 
Ihr Gerät nicht nur schützen, sondern auch reinigen!

dOPPelt	GUt	(Set 26) 

12,90	€zum	Weihnachtspreis	von	nur

•	Filztasche,	rot (solange der Vorrat reicht) (A)
•	Filztasche,	grau (solange der Vorrat reicht) (B)
Der optimale Einkaufsbegleiter für Sie und Ihn. 
Die trendige und hochwertige Filztasche wird auch Sie begeistern!
statt 34,90 € 
zum	Weihnachtspreis	von	nur 24,90	€

GUt	einGePAckt!	(Set 27 A & B) 
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Frage:	
Wieviele	kleine	rote	Geschenkpackungen	hat	der	Weihnachtsmann	
in	den	Weihnachtskatalogen	von	natural	wellness	und	
symbiontische	reinigung	versteckt?

Frage:	
Wieviele	kleine	rote	Geschenkpackungen	hat	der	Weihnachtsmann	
in	den	Weihnachtskatalogen	von	natural	wellness	und	
symbiontische	reinigung	versteckt?

Senden Sie die Antwort auf einer frankierten Postkarte bis zum 12. Januar 2014 an:

proWin	Winter	Gmbh
Produktmanagement	sr	und	nw
zeppelinstr.	8
d-66557	illingen
oder	online	unter	www.prowin.net/gewinnspiel

1.	Preis	
Übernachtung	für	2	Personen	im	Victor’s	residenz-hotel	Schloss	Berg 
in Perl-Nennig in der Götter-Suite inklusive prickelndem Begrüßungsdrink, 4-Gänge-Menü, 
einem Präsent aus Victor‘s Welt zum Genießen, stilvolle Entspannung im Wellness-Bereich 
und Genießer-Frühstücksbuffet im Wert von	520	€	(Termin nach Absprache)

2.	Preis	 	
Ballonfahrt	für	2	Personen	
im proWIN-Ballon über das Saarland im Wert von je	199	€	(Termin nach Absprache)

3.	Preis	 	
PrOWin	tiMe	SkinMAnAGeMent	Serie	
(6 Produkte) im Wert von	240	€

4.	Preis	 	
proWin	Air	Produkte	(proWin	Air	BOWl	und	proWin	PUre	Air)	
im Wert von	220	€

5.	bis	15.	Preis	
Warengutschein	
im Wert von	200	€

16.	bis	30.	Preis	
Warengutschein	
im Wert von	100	€

Die Gewinner werden nach Abschluss des Gewinnspiels unter allen richtigen Einsendungen nach dem 
12. Januar 2014 ausgelost. Keine Barauszahlung der Gewinne! Die Gewinner werden schriftlich benach-
richtigt. Von dem Gewinnspiel ausgeschlossen sind alle proWIN-Vertriebspartner, deren Mitarbeiter und 
Angehörige sowie Mitarbeiter der proWIN Winter GmbH.  Der Rechtsweg ist ausgeschlossen! Die von Ihnen 
erhobenen Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels genutzt. Die 
Beachtung des BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) wird gewährleistet.

das	proWin-Weihnachtshopping

Gewinnspiel
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Geben Sie ihrem Liebling 
etwas zurück

7	Menüs	für	7	tage (Set 1)
•	best	friends	7	for	Seven,	7 Beutel á 1,3 kg Trockenfutter
Das komplette Set unseres speziell aufeinander abgestimmten 
Trockenfutterprogramms, jeden Tag in der Woche ein anderes 
Menü für Ihren Liebling. 

statt 54,90 € 
zum Weihnachtspreis von nur 49,90	€
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Braver	hund	(Set 3)

Gepflegtes	Fell	(Set 4)

Pfoten	hoch!	(Set 5)

Unser Natina-Feuchtnahrungs-Programm besticht durch seine 
extrem hohe Qualität und eine hervorragende Bekömmlichkeit.
Nur das Beste für Ihren besten Freund. 
•		6x	natina	Gustostückerl, 200 g (2a) 
•		6x	natina	Geflügelterrine,	200 g (2b) 
•		6x	natina	Gourmettopf,	200 g (2c) 
•		6x	natina	leckertöpfchen,	200g (2d) 
•		6x	natina	Schmankerlbissen,	200 g (2e) 

•		Beef	Sticks, 30 Stück in der Dose
Unsere Leckerlie-Neuheit aus der Hundebäckerei. 100% 
natürliche Inhaltsstoffe mit leckerem Geschmack, ideal 
als Belohnung oder Zwischensnack.

•	Aloe	Vera	Milde	Fellpflege,	300 ml
•	Fellpflegetuch,	40 cm x 80 cm
Wunderbar weiches und gepflegtes Fell mit Hilfe 
der bewährten Aloe Vera, das Fellpflegetuch 
trocknet schnell und ohne Kratzen. 

•	Aloe	Vera	care	Spray, 30 ml
•	Pfötchentuch,	31 cm x 31 cm
Das Pfötchentuch ist angenehm und weich, auch bei 
gröberem Schmutz, während das Care Spray Linderung 
verschafft bei Kratzern, Stichen und Zeckenbissen. 

statt 13,20 € 
zum Weihnachtspreis von nur je nur

statt 44,10 € 
zum Weihnachtspreis von nur

statt 18,30 € 
zum Weihnachtspreis von nur

zum Weihnachtspreis von nur

9,90	€

32,90	€

14,90	€

5,95	€

natürliche	tiernahrung	(Set 2a-e)

Neuheit
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•	Gewürzmischung	chicken	Barbecue,	60 g
Hähnchengewürz par excellence, das Flügel, Keulen oder Brust einen tollen 
Bratengeschmack verleiht. Die Würzmischung ist nicht nur zum Grillen geeignet, 
sondern auch für ein Ofenhuhn und kurzgebratene Hähnchenbruststreifen.
•	Gewürzmischung	texas	Barbecue,	60 g 
Die Frische des Cardamoms, eine feine Kräuternote und diese ausgewogen-pi-
kante Pfeffermischung veredelt Ihre Rindersteaks sowie alle Rind-und Lammge-
richte sie passt aber auch hervorragend zu Fleisch-Grilladen aller Art.
•	Gewürzmischung	Fisch-Gewürz	Yukon,	60 g 
Durch die besondere Harmonie feinster Gewürze und Kräuter eignet sich diese 
Mischung  für gebratenen, gebackenen oder auch gegrillten Fisch – aber ebenso 
für Fisch-Ragouts. Kombiniert mit auserlesenem Olivenöl oder brauner Butter 
können Sie mit dieser Fisch-Würzung eine köstliche, selbstgemachte Marinade 
zubereiten. Die leichte Kräuternote und die gemahlene Cardamomsaat runden 
diese herzhafte Gewürzmischung aromafein ab.

zum Weihnachtspreis von nur 19,90	€

ingolfs	Gewürzmischung	i (Set 1)

Neuheit
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•	Gusto	all`Arrabbiata,	60 g
Mit seiner feurigen Schärfe und der feinabgestimmten Kombination der Kräuter 
gelingt  jede Pastazubereitung. Pikant abgerundet mit Jalapeno empfehlens-
wert für Bruschetta, Risotto, Hackfleischgerichte, Eintöpfe und Gemüse. Mit der 
Gewürzmischung Arrabbiata spüren Sie die Sonne und das Temperament des 
Südens.
•	herbes	Provençales,	40 g 
Der Duft des Lavendels überzieht im Sommer die Felder der Provence,  der 
Geruch nach Thymian, Estragon und Rosmarin entführt mich jedes Mal für einen 
kurzen Augenblick in diese Region und mir läuft schon das Wasser im Mund 
zusammen, wenn ich an Ratatouille, Lammkarree oder gebratene Auberginen mit 
„Herbes Provençales“ denke.
•	curry	Maharadscha,	60 g 
Seit jeher faszinieren Curry-Mischungen die Genießer weltweit. Mein Curry Maha-
radscha riecht wirklich königlich. Der verführerische Duft der einzelnen Gewürze 
in Verbindung mit hochwertigem Safran veredelt nicht nur traditionelle exotische 
Gerichte. Auch in der europäischen Küche verleiht es vielen Gerichten etwas ganz 
„Besonderes“. 

zum Weihnachtspreis von nur 19,90	€

ingolfs	Gewürzmischung	ii (Set 2)

Neuheit



Oktober/november:
•	handschuh	Mikro	Standard	,	20 cm x 15 cm
dezember:
•	Active	Orange	Universalschaum,	1.000 g

Oktober/november:
•	proWin	Air,	100 ml
dezember:
•	Sprühflasche	proWin	Air	PUMP

Oktober/november	und	dezember:
•	V7	Universalbesen,	anthrazit metallic/schwarz
	 Oder:	Filztasche,	grau oder rot
nur	im	dezember:
•	Warengutschein	über	40	€
 (ab einem Partyumsatz von 401 €)

Verabredungsgeschenk

dankeschöngeschenk

Gastgeschenk

Gastgebergeschenk-regelung:	
Sie erhalten bis zu einem Partyumsatz von 400 € 5 % Na-
turalrabatt oder das Dankeschöngeschenk, sofern mind. 
5 Partygäste aus verschiedenen Haushalten anwesend 
sind. Ab einem Partyumsatz von 400 € erhalten Sie zu-
sätzlich 10 % Naturalrabatt des entsprechenden Party-
Mehrumsatzes. Bereits für das Buchen einer weiteren 
proWIN-Party auf einer Vorführung erhalten Sie das Ver-
abredungsgeschenk. Jeder Ihrer Gäste erhält ein Gastge-
schenk.

Ein frohes Fest wünscht Ihnen ihre proWIN Beratung

proWIN international | info@proWIN.net | www.proWIN.net
Solange Vorrat reicht, Änderungen vorbehalten, für Druckfehler keine Haftung!
Art.-Nr.: 90.352.00.00_D 

Wert:
24,90 €

Wert:
34,90 €

Wert:
34,90 €

Wert:
12,90 €

Wert:
6,90 €

Wert:
21,90 €

Was wäre Weihnachten ohne Geschenke?


