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Das

Sopro   SystemProfis-Zertifikat

jetzt  auch  für  den  ganzen  Betrieb
Werben Sie mit zertifiziertem Know-how:
auf Ihren Firmen-Fahrzeugen, Ihrem Briefpapier und an Ihrer Baustelle
Der Wettbewerbsdruck wächst. Die Anforderungen steigen. Planer,
Architekten und Bauherren stellen immer höhere Ansprüche. Wer sich
abhebt, hat bei der Auftragsvergabe klare Vorteile. Lassen Sie deshalb
jetzt Ihren Betrieb als
Sopro SystemProfis-Betrieb
zertifizieren und profitieren Sie nicht nur von solidem Wissen und immer
aktuellem Know-how der Sopro ProfiAkademie, sondern auch von
vielen Werbemöglichkeiten.

www.sopro.com

Werben Sie mit Ihrer Kompetenz und dem

NEUBAU INSTANDSETZUNG RENOVIERUNG

Max Mustermann GmbH
Herrn Max Mustermann
Musterstraße 12

Fliesen Müller GmbH
X Mitarbeiter der Fliesen Müller GmbH
wurden erfolgreich zu
Sopro SystemProfis ausgebildet.
Der Betrieb ist berechtigt,
die Zertifizierung Sopro SystemProfis
zu führen.

34567 Musterstadt

Tem ea enis dolutetus ad que eos num eum

Beispiele für die Integration
des SystemProfis-Logos in
Ihre Geschäftsausstattung
und auf Firmenfahrzeugen

Sehr geehrter Herr Mustermann,
olorep udaeped que escitatem vel il ipis destio omnisque dia sed quis earumqui ium aut aborem quia inulparumet landaeptatem dollupti doleces erspis core quis dem hiliquo doluptae
venda ipicilitati quis exceres untionem faccumq uassitas re, velendeliqui derata velicatus delest
arum harumquiat ut quaeper ferrora epudant fuga. Ehent eos rem et audaeptur sequam venis
apieturi ilibusd animpor uptatur, int excearc hiciae est doluptas volorero torum volute non nate
eossit min perumquo esequis quo volessunt assequa tquibusdae nia ab int, verum fuga. Ceptatur, odi sequias imenime vollaut ipsam quiaera eceperf erfersp itinvent facero magnati aecabor sequam et venis antione cuptatur ma et quam, illiae nisquam rerepeliatem et aruptat.
Endelis maximus mollist quuntem ratque latesed est, omnis acimoluptur, qui core cus eum et
qui rest dolupta temolore ventem rectatem que sit, sapient ibust, cone etur aut restiuntem uta
venectur? Facerciur audae eariae explit, totatis doluptate volorruptae. Parchit quam soloriatint,
veritibus, ventium etur, cora nem laboribus alis voluptatur accus et inum net as quatur, con
cusam, ut quate sit, qui dolent ariorro etur
To eiumetur, cullabori ad quoditati voluptatiis modis molore cone dolestrum eumque voles qui
corecab orerum que volo exceatem nam volorem et vit est vel min nobitat usant.tem etur sus
minvel erum fuga. Nequiassinum nobis antis adiciat enimpor eicturerspe plabo.
Mit freundlichen Grüßen
MusterBetrieb
Fliesenverlegung
NEUBAU INSTANDSETZUNG RENOVIERUNG

Klaus Müller

Iderci blautas es ent arumquae voluptur adio volor arit eossecepta sus eatur Occuptatibus aborest, iusciusdam
ut eos ut fugit eriberiaest pra nullorporit estem ptur adio volor arit eossecenes et omni nobist,
quosandam exerum, untibero cor alis pre nos endit, corptur adiarit eossece sim que ommos
am, qui corpos ilis r
Geschäftsführer
ptata sequi omnime sectur seque quiae quid maptur adio volor arit eossece pratur

HAUPTSTRASSE 123
45678 LANDSTADT
TELEFON 01234 567890

www.fliesenmueller-fliesenverlegung.com

SystemProfis-Zertifikat*

Sopro SystemProfis-Logo

Beispiel für ein Baustellenschild,
das Sie zusammen mit dem
Sopro SystemProfis-Zertifikat
kostenlos von Sopro erhalten

*Das SystemProfis-Zertifikat berechtigt Sie, das SystemProfis-Logo drei Jahre lang auf Ihren Geschäftspapieren,
E-Mail-Signaturen, Visitenkarten, Firmenfahrzeugen, Baustellenschildern und Arbeitskleidungen zu nutzen.
Ein Baustellenschild und drei Autoaufkleber in gewünschter Größe erhalten Sie von Sopro zum Start gratis.

Sopro SystemProfis-Zertifikat
Wie wird mein Betrieb zum Sopro SystemProfis-Betrieb?
Das ist abhängig von der Anzahl der Fliesenleger in Ihrem Betrieb.
So viele Fliesenleger müssen Sopro SystemProfi* sein
Bis zu einer
Betriebsgröße von

3

mindestens

Fliesenlegern

Bis zu einer
Betriebsgröße von

10

mindestens

Bei einer
Betriebsgröße von

2

Sopro SystemProfis

Fliesenlegern

10

1

Sopro SystemProfi

mindestens

mehr als

3

Sopro SystemProfis

Fliesenlegern

*Sopro SystemProfi werden Sie, indem Sie innerhalb von zwei Jahren an drei Handwerker-Seminaren der Sopro ProfiAkademie
teilnehmen. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.sopro-profiakademie.com

Ja, wir wollen zertifizierter SystemProfis-Fachbetrieb
werden

In unserem Betrieb haben wir insgesamt

Anzahl

Von diesen Mitarbeitern benenne ich die
nachfolgenden SystemProfis:

fliesenlegende Handwerker beschäftigt.

Anschrift:

Vor- und Nachname

Ansprechpartner

Vor- und Nachname

Straße, Nr.

Vor- und Nachname

Plz, Ort

O 20/07.16/07.16 · Änderungen vorbehalten

Firma

Telefon

Telefax

E-Mail

Firmenstempel

Sopro Bauchemie GmbH · Postfach 42 01 52 · 65102 Wiesbaden
Fon +49 611 1707-0 · Fax +49 611 1707-280 · www.sopro.com

Datum

Unterschrift

