Drive a hot wheel
in the rough Volcanic Eifel!
Fahren Sie einen heißen Reifen
durch die raue Vulkan-Eifel!
1st Prize

2 coupons of Jochen Schweizer for
a quad tour in the Volcanic Eifel,
Germany*
2 Gutscheine von Jochen Schweizer für
eine Quad-Tour durch die Vulkan-Eifel*

2nd Prize (4 awarded)

BOSCH Professional Laser Measure*
BOSCH Professional Laserentfernungsmesser*

Take part, fill in the blanks on the back,
and enter for a chance to win!
Jetzt mitmachen, Rückseite ausfüllen und mit etwas Glück gewinnen!

www.polytec.com

How to become a winner!
So werden Sie Gewinner!

Discover the many benefits of Polytec‘s newest LSV. Remember the
name, fill in blanks, put your card in the box and with a bit of luck,
you‘ll be a winner.
Entdecken Sie die vielen Vorteile des neuen Polytec LSV. Beantworten Sie
unsere Preisfrage richtig, füllen Sie die Felder aus, werfen Sie den Coupon
in die Losbox und mit etwas Glück gewinnen Sie attraktive Preise.

First name; Vorname**

Last name; Name**

Company; Firma**

Fill in for a chance to win!
Ausfüllen und gewinnen!

What is the name of Polytec’s new LSV
available with stand-off distances up to 3 m?
Wie heißt das neue LSV von Polytec, das mit
Arbeitsabständen von bis zu 3 m verfügbar ist?

Pr_Sp_ _ d

E-Mail**

Phone number; Telefon

⃣

Ja, ich möchte den Polytec Newsletter mit allen News aus der Welt der berührungslosen optischen
Messtechnik erhalten.
⃣

P lease add my name to Polytec‘s contact database. I may have my name and information removed from
the database at any time.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten zur späteren Kontaktaufnahme durch die
Firma Polytec gespeichert und genutzt werden dürfen. Ich kann diese Einwilligung zur Verwendung
meiner Daten jederzeit widerrufen.

* Winners will be chosen randomly. There is no right of appeal. Winners will be informed by e-mail on April
25, 2018. Experience vouchers from Jochen Schweizer are each worth 139,90 Euro;
Each BOSCH Professional Laser Measure is worth 79 Euro.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden am 25.04.2018 per E-Mail benachrichtigt.
Gutscheine von Jochen Schweizer im Wert von je 139,90 Euro; BOSCH Professional Laserentfernungsmesser im Wert von je 79 Euro.
** Mandatory field. This information is required for Polytec to inform the entrants of the contest results.
Pflichtangaben. Diese Angaben benötigt die Firma Polytec zur Bearbeitung des Gewinnspiels.

