
GAOO FEUERWERK - NÜRNBERG 2017 (Halle 9, Stand F-87)
Sehr geehrte Damen und Herren 
GAOO wurde 2006 erschaffen.

Die primäre Sphäre unserer Tätigkeit ist die  Produktion und der Vertrieb von
pyrotechnischen Materialien der 2. und 3. Klasse ,
und gleichzeitig die Erfüllung der Bedürfnisse und Erwartungen unserer Kunden.
Unser Ziel ist es, unseren Kunden Produkte in bester Qualität anzubieten.
Unsere Produkte sind vom BAM ( www.bam.de) zertifiziert
und besitzen zudem das CE-Zeichen des TÜV Rheinland (www.tüv.com).
Es freut uns besonders, dass wir als eine der wenigen Firmen in Europa,
beide Gütezeichen dieser beiden unabhängigen Prüfstellen erhalten haben.

Wir laden Sie recht herzlich ein, 
uns auf der Spielwarenmesse in Nürnberg
vom 01.02.17 bis 06.02.17 zu besuchen
Halle 9, Stand F-87
www.spielwarenmesse.de
 
Besuchen  Sie uns aus den folgenden Gründen:

1. 
Neuer Katalog mit fantastischen Produkten  mit glänzenden Entwürfen für 2017
Wird Ihnen helfen, Ihren Markt stärker durch unsere  Spezialitäten  aufzubauen.

2.
Sie  haben eine  Chance , Produkte mit dem  Logo von  GAOO zu gewinnen:
-Mützen
-Tassen
-Kugelschreiber 



3.
Sie können mit unseren professionellen und  enthusiastischen Verkaufsteam über  Ihren Anforderungen direkt 
sprechen.

4.
Wir beraten sie gerne mit professionellen Informationen zu unseren Produkten, und  wir helfen Ihnen bei der 
Auswahl des geeigneten Produkts und auf jeden Fall  unter Berücksichtigung Ihrer Bedürfnisse.

5.
Wir freuen uns auch über Feedback von jedem einzelnen  Kunden.
Wir sind flexibel und bereit, Veränderungen vorzunehmen,
Als auch unsere Produktion kontinuierlich zu verbessern.

6. Sie können die Bestellung direkt an unseren Firmenstand  machen und dies wird Ihnen helfen, dieses zu  
bekommen
    - eine frühe Lieferung
    - Ermäßigungen
    - Transportmöglichkeiten, usw..
 

Wir laden sie ein !

Mit freundlichen Grüßen
Fireworks Europe Innovation Co., Ltd.
PRODUCER BRANDS: GAOO, KASAK EXTREME, HAMMER
Grunwaldzka 229, 85-451 Bydgoszcz, Poland

Kontaktdaten für deutschsprachigen Kunden:
Handy: +48 662-443-755 
Email: gaoo@gaoo.de 
Webseite: www.fireworksinnovation.com/de/ 

GAOO FIREWORKS - NUREMBERG 2017 (Hall 9, Stand F-87)

Dear Mr. / Mrs.,
GAOO Fireworks was created in 2006. 

The primary sphere of our activity is production and distribution 
of pyrotechnic materials of the 2nd and 3rd classes 
and simultaneously, satisfying the needs and expectations of our Customers.
Our goal is to offer products of the best quality to our Customers. 
Our products received CE certificates issued by the German company TUV Rheiland, 
as well as BAM Federal Institute certificates.

We invite you to visit us at the fair in Nuremberg 
from 01 February to 6 February 2017
Hall 9, Stand F-87 
www.spielwarenmesse.de 

Join us for the following reasons:

1. 
New catalog of fantastic items with glossy designs for 2017 
will help you to build your market stronger by our specialties.

2. 
You can have chance to win products with logo GAOO:
- caps
- cups
- pens
and the main prize the GAOO Fireworks for season 2017 !!!

3. 
You can talk to our professional and enthusiastic sales team with your demands directly.

4.
We would be happy to provide you with professional information regarding our products 
and to assist you with choosing the appropriate product, 
taking your needs into consideration. 



5.
We would also be glad to receive feedback on our products from every customer. 
We are flexible and willing to implement changes, 
as well as continuously improve our production process.

6. 
You can place the order directly to our stand and this will help you to get:
- an early delivery
- discounts
- transportation options, etc..

We invite you !

Best regards,
Team Fireworks Europe Innovation Co., Ltd.
PRODUCER BRANDS: GAOO, KASAK EXTREME, HAMMER
Grunwaldzka 229, 85-451 Bydgoszcz, Poland

for German Customers:
mobile: +48 662-443-755
email: gaoo@gaoo.de
www.fireworksinnovation.com/de/

phone: +48 52-551-92-14
mobile: +48 793-609-750
mobile: +48 509-838-710
email: gaoo@gaoo.com.pl
www.fireworksinnovation.com


