Senden Sie mir bitte kostenlos die komplette GEWA-Kurzinformation
Nr. 29 mit den Newslettern 1/2015, 2/2015 und 1/2016 zu.
Ich bin gespannt auf das
kostenlose Übergabe.

und bitte um

Ich habe zu Etiketten und dem Weingesetz folgende Fragen,
die Sie mir vielleicht beantworten können:
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Ich bitte um eine ausführliche Beratung in Etikettenfragen.
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