
Seit einigen Wochen haben wir unseren neuen

Kühlanhänger bei verschiedenen Events und

Großveranstaltungen an Wochenenden im Ein-

satz. Es handelt sich um einen modernen, groß-

räumigen Kühlanhänger des Herstellers "Un-

sinn".

Der Anhänger ist ein richtiges Schmuckstück ge-

worden: Er trägt unsere Werbung "Regional rockt

/ Wir von hier" und unseren "Mafiosi", der Sie

mit der nicht so ernst gemeinten Aussage "Ich

mach Euch alle kalt" animieren möchte, von un-

serem Vermietungsangebot Gebrauch zu machen. 

Zu der Anhängervermietung bieten wir auch die

Möglichkeit eines Bring- und Holservices.

Die Konditionen zur Anhängervermietung und

die Preise für das Bringen und Holen des Kühl-

anhängers erfragen Sie bitte im Geschäft. LU

www.ludewig-gmbh.com 

- immer auf dem aktuel-

len Stand !
Unsere neue Internetseite, die seit einigen Mona-

ten online ist, wurde schon sehr gut besucht. Ei-

gentlich ist das auch nicht verwunderlich, denn

die Seite informiert über die aktuellen Wochen-

und Monatsangebote, Artikel, die neu im Sorti-

ment sind oder Produkte, die uns aktuell beson-

ders empfehlenswert erscheinen. Und nicht zu-

letzt finden Sie diesen Newsletter auch dort.

So sind Sie unter www.ludewig-gmbh.com im-

mer auf dem aktuelstem Stand.

 

Pfalzgraf ist wieder da!
Ganze 13 Monate nach dem Großbrand und nur

neun Monate nach Baubeginn ist am Produktions-

gebäude der Firma Pfalzgraf von außen nichts mehr

von der Katastrophe, die in nur einer Nacht nahezu

20.000 Quadratmeter Produktionsfläche vernichtet

hat, zu sehen. 

Seit dem 04.07.2016 produziert Pfalzgraf wieder

selbst 15.000 Kuchen pro Tag, um ab September

mit dem "Startsortiment" lieferfähig zu sein. Wir

werden dann 48 Artikeln aus dem Pfalzgraf "Start-

sortiment" für Sie vorrätig halten.  Freuen Sie sich

schon heute wieder auf die Marzipan-Torte, den

Zwetschgen-Blechkuchen, den Kirschkuchen mit

Streusel u.v.m.. Es klingt vielleicht etwas sonderbar

aber: Wir freuen uns schon richtig drauf, Sie wieder

mit 100% Pfalzgraf - Qualität beliefern zu können.

zur Information unserer Kunden 

Mittwoch, den 17. August 2016
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