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Die ersten 10.000 Stück gibt es gratis: Die "Danke 
Nachbar"-Schokolade im Amazon Paket-Design

Zur Vorweihnachtszeit bietet Amazon seinen Kunden ab dem 2. Dezember, 10 Uhr 
mit der limitierten "Danke, lieber Nachbar"-Schokoladen-Edition von Heilemann 
ein besonders gestaltetes Dankeschön-Geschenk für nette Menschen
Die ersten 10.000 Besteller erhalten die kleine Aufmerksamkeit gratis zu ihrer 
Bestellung bei Amazon
Viele weitere Geschenkideen für besonders freundliche Nachbarn finden Kunden 
unter http://www.amazon.de/dankeliebernachbar

Viele Amazon Kunden möchten sich bei ihren Nachbarn bedanken. Sei es bei der 
freundlichen Familie von nebenan, beim netten Typ aus dem Dachgeschoss oder bei den 
verlässlichen Mitarbeitern des Geschäftes im Vorderhaus, die stets selbstverständlich 
Pakete entgegennehmen, wenn man selbst gerade nicht zu Hause ist. Für alle, die netten 
und hilfsbereiten Menschen einfach mal "Danke" sagen möchten, gibt es ab 2. Dezember, 
10 Uhr bei Amazon ein süßes Geschenk im besonderen Design: das Miniatur Amazon 
Paket mit der Aufschrift "Danke" enthält drei Schokotäfelchen der Firma Heilemann – 
ebenfalls im Look eines kleinen Amazon Paketes.

Die ersten 10.000 Stück können Kunden kostenfrei ihrer Bestellung hinzufügen. Dies gilt 
für alle Bestellungen, die über Amazon verkauft und versendet werden – ausgenommen 

http://www.amazon.de/dankeliebernachbar


Die ersten 10.000 Stück können Kunden kostenfrei ihrer Bestellung hinzufügen. Dies gilt 
für alle Bestellungen, die über Amazon verkauft und versendet werden – ausgenommen 
digitale Produkte wie MP3s, eBooks oder Downloads, Gutscheine sowie physische 
Bücher.

Der besondere Schokoladen-Gruß im Amazon Paket-Design beinhaltet drei in 
handwerklicher Tradition hergestellte Täfelchen mit je 37 Gramm feiner Schokolade aus 
der Confiserie Heilemann: Weiße Schokolade mit gemahlener Bourbon-Vanille, Edelbitter 
Schokolade mit 62% Cacao und Edelvollmilch Schokolade mit 32% Cacao. Auch sie 
sehen wie ein Miniatur Amazon Paket aus und zaubern schon beim Auspacken mit ihren 
kleinen Botschaften im Klebezettel-Look ein Lächeln ins Gesicht: "Schoko-Fans, denen 
diese Tafel geschmeckt hat ...", "...schmeckte auch diese ...", "...und diese." Das süße 
Amazon Paket und weitere Geschenkideen für freundliche Nachbarn oder nette 
Menschen finden sich unter http://www.amazon.de/dankeliebernachbar.
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