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‚100 auff einen Streicch‘ ‐ das Kin
nderbuch vonn m&s
Insekten
nschutz und Sprossenele
emente
Erwartun
ngsvoll kusch
helt sich das Kind an seinne Eltern. He
eute
wird die Gutenachtggeschichte vo
on m&s Insekktenschutz und
u
nelemente vorgelesen. ‚1
100 auf eine n Streich‘ erzählt
Sprossen
die Erleb
bnisse der Kinder Kim und Mika, die iim Stall einess
Bauernh
hofs erfahren
n, wie nervig Fliegen und Co. sein kön
nnen.
Doch zum
m Glück hat ihr Onkel Ho
orst, der Bauuer, mit
Fliegenggittern von m&s
m für das Haus
H
eine pe rfekte Lösun
ng
gefunden. Er lässt die Insekten ‚a
auf einen Strreich‘ drauße
en. Die
Kinder b
berichten ihreen Eltern so begeistert voon ihrem Flie
egen‐
Erlebnis auf dem Bau
uernhof, dasss schon baldd der
Fensterffachmann heerkommt und
d Fliegengitteer auch Zuhaause
installierrt.
Kindegerrecht und mit vielen bun
nten Bildern w
werden in de
em
kleinen B
Buch die Vorrzüge von Fliegengitterel ementen
erläutertt. Das westfäälische Unterrnehmen m&
&s, mit Sitz in
n
Büren, w
wollte die „Sttory“ der Flie
egengitternuutzung auf an
ndere
Weise prräsentieren. Das ist hervorragend miit dem handllichen
Büchlein
n gelungen. Ein
E schönes Geschenk
G
voom

Fensterfachmann für Familien. m&s Kunden können es in
entsprechender Anzahl für ihre Ausstellung bei m&s unter
info@ms‐sprossenelemente.de bestellen oder einfach beim
nächsten Auftrag mit anfordern.
Mit seinem 40‐köpfigen Team entwickelt und produziert m&s
in Büren Sprossenelemente und Fliegengitter für höchste
Qualitätsansprüche. Die Vermarktung der Produkte erfolgt
ausnahmslos über deutsche und europäische
Fachunternehmen, wie Fensterbauer, Raumausstatter,
Bauelementehändler, Tischler, etc. Seit 1985 fertigt das
Unternehmen Insektenschutzgitter sowie die bewährte
Aluminium‐Vorsatzsprosse, die den U‐Wert des Fensters nicht
beeinträchtigt.
Weitere Infos unter www.myfliegengitter.de

Foto:
Begeistert blättert der 5‐jährige Tom‐Liam in seinem neuen
Lieblingskinderbuch.
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Westring 1
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