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1. und 2. Preis 
Reisegutscheine im Wert von je 1.500,– €.  
Lassen Sie eine Reise zu Ihrem Traumort „bemerkenswert REAL“ werden.  
Wann und wo Sie wollen.

  3. und 4. Preis
   Gutscheine im Wert von je 250,– €. Sie können einen  

kleinen Wunsch Wahrheit werden lassen und 
werden somit zu einem bemerkenswert realen Förderer  
von Gastronomie und Einzelhandel in Ihrer Region. 

 5. bis 25. Preis
   Ein echtes Spezial der besonderen Art: Die bemerkenswerte  

Jochen Schweizer Erlebnis-Box „Runter vom Sofa“  
für Ihre individuelle Pause vom Alltag — Sie entscheiden selbst, 
ob mit bemerkenswert viel Spaß oder realer Erholung.

1st and 2nd prize
Travel vouchers each worth 1,500.– €.  
Offering you the chance to travel to the “remarkably REAL”  
dream city of your choice. When and where you like.

 
  3rd and 4th prize
   Gift certificates valued at 250.– € each.  

You can have for yourself a little taste of  
the truth and with that be a “remarkably REAL”  
patron of a restaurant or retail shop in your area. 

 5th to 25th prize
   Something very different in an extraordinary way: 

The remarkably Jochen Schweizer adventure set  
“Runter vom Sofa” for a custom-made break in  
your busy day—decide for yourself: either a lot of  
remarkably fun or simply a little rest and relaxation.

Gewinnen können Sie auch diesmal wieder! 
Machen Sie mit und Sie sind dabei. Der Continental-Wandkalender 2022 macht es Ihnen leicht. Einfach  
die beigefügte Gewinnkarte ausfüllen und ausreichend frankiert einsenden. Das ist alles. Continental wünscht 
Ihnen Glück und Erfolg! Einsendeschluss ist der 9. Oktober 2021 (es gilt das Datum des Poststempels).

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Von der Teilnahme ausgenommen sind alle Mitarbeiter des Continental-Konzerns sowie ihre Angehörigen. Die Speicherung/
Verarbeitung Ihrer auf der Gewinnkarte angegebenen Daten erfolgt ausschließlich zur Abwicklung des Gewinnspiels bei der te Neues Druckereigesellschaft mbH + Co KG 
und der Continental Reifen Deutschland GmbH. Die Continental Reifen Deutschland GmbH wendet die Regelung der Abgeltungsbesteuerung entsprechend 
§ 37 b EStG an. Damit sind insoweit für Sie eventuell entstehende einkommensteuerrechtliche Folgen in Deutschland abgegolten.

Bitte beachten Sie die beigelegten Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise.

 

You can win again this time around!  
Do it and you’re in. The Continental Wall calendar 2022 makes it easy for you. Simply fill out the attached 
contest form and send it in with sufficient postage. That’s all there is to it. Continental wishes you good luck 
and success! The deadline for entries is October 9, 2021 (the postmark date applies).

The judge’s decisions are final and all employees of the Continental Group and their family members are excluded from the competition. Your data on the  
sweepstake card is solely stored/processed within the scope of the sweepstake by te Neues Druckereigesellschaft mbH + Co KG and Continental Reifen 
Deutschland GmbH. Continental Reifen Deutschland GmbH applies the settlement taxation rule in accordance with Section 37 b of the German Income Tax Act (EStG). 
This means that any income tax consequences that may arise for you in Germany are settled.

Please take notice of the accompanying conditions of participation and data protection notice.

Betrachten Sie die Welt aus  
              PHANTASTISCHEN PERSPEKTIVEN
Der Continental-Wandkalender 2022 lässt Sie und Ihre Kunden unsere schöne Welt neu entdecken. 
„Bemerkenswert REAL“ und zauberhaft bis ins kleinste Detail — und das in gewohnt guter Kalenderqualität. 
Ordern Sie jetzt Ihre persönlichen Exemplare.

 

Behold for yourself a world of  
                         VISIONARY PERSPECTIVES
The 2022 Continental Wall Calendar lets you and your customers discover our beautiful new world. 
“Remarkably REAL” and magical to the tiniest detail and that as always in the finest calendar quality.  
Order your personalized copies now!

Ihre BESTELLUNG!

Technische Daten

Maße 490 x 540 mm

13 Blätter auf stabiler Rückwand

Individueller Firmeneindruck

Kalender-Preise

Mit Continental-Kopfleiste

Ohne Einzelverpackung 4,55 €

In Einzelverpackung 5,00 €

Mit Ihrem individuellen Firmeneindruck auf der Kopfleiste

Ohne Einzelverpackung 4,95 €

In Einzelverpackung 5,30 €

Größe des Eindruckfeldes 490 x 60 mm

Rabatte

Abnahmemenge        Gratiskalender

 25  1

 50  2

 75  3

 100  5

 150  8

 200  11

 250  15

 300  18

 350  22

 400  24

 500  35

 600  40

 700  45

 800  50

 900  60

 1.000  75

Bei Bestellungen ab 1.001 Stück beginnt die Staffelung  
von vorn. Alle weiteren Fragen zum neuen 
Continental-Wandkalender beantwortet Ihnen gerne  
Frau Claudia Wamers  
te Neues Druckereigesellschaft mbH + Co KG 
Telefon +49 2152 143-255   
Telefax +49 2152 143-299

Der Continental-Wandkalender 2022 wird produziert von:  
te Neues Druckereigesellschaft mbH + Co KG 
Mülhauser Straße 157 
47906 Kempen (Niederrhein)

continental.te-neues.de

Technical data

Dimensions 490 x 540 mm

13 sheets with a sturdy backing

Individual company imprint

Calendar prices

With Continental header

Without individual packaging € 4.55

With individual packaging € 5.00

With your  individual company imprint on the header

Without individual packaging € 4.95

With individual packaging € 5.30

Area available for printing 490 x 60 mm

Discounts

Quantity ordered  Bonus copies

 25  1

 50  2

 75  3

 100  5

 150  8

 200  11

 250  15

 300  18

 350  22

 400  24

 500  35

 600  40

 700  45

 800  50

 900  60

 1,000  75

For orders of 1,001 calendars and more, price staggering 
begins again from the start. If you have any queries  
regarding the new Continental Wall Calendar please contact 
Ms. Claudia Wamers  
te Neues Druckereigesellschaft mbH + Co KG 
Phone +49 2152 143-255   
Fax +49 2152 143-299

The Continental Wall Calendar 2022 is produced by:  
te Neues Druckereigesellschaft mbH + Co KG 
Mülhauser Straße 157 
47906 Kempen (Niederrhein) Germany

continental.te-neues.de

FROM 
50 PIECES 

ON UP

AB 
50 STÜCK 
 MÖGLICH

Your ORDER!

Reifen Müller

2022
bemerkenswert       
           remarkably

REAL
Continental-Wandkalender   Continental Wall Calendar

2022
bemerkenswert       
           remarkably

REAL
Continental-Wandkalender   Continental Wall Calendar

Der CONTINENTAL-WANDKALENDER 2022  
ist und bleibt ein beliebter Klassiker
Darum werden sich Ihre Kunden — gerade in der heutigen Zeit — darüber freuen.  
„Bemerkenswert REAL“ fängt die besonderen Momente ein. Und wenn Sie Ihr eigenes Firmenlogo  
eindrucken lassen, macht der Continental-Wandkalender 2022 gute Werbung für Sie. Bestellen  
Sie also Ihre individualisierten Exemplare. Ihr persönlicher Bestellschein liegt bei — oder Sie bestellen  
im Internet unter continental.te-neues.de

 

The CONTINENTAL WALL CALENDAR 2022  
as always remains a popular classic
And that’s why now more than ever your customers can be really glad especially in this day and age. 
“Remarkably REAL”—kicks off a very special moment. And with your distinctive company logo  
imprinted on each copy the Continental Wall Calendar 2022 makes a valuable advertisement for you.  
Order your personalized copies. Your very own order form is included here or order over 
the internet at continental.te-neues.de

2106_19334-001_Conti_Salesfolder_2022.indd   14 07.04.21   16:56
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Lassen Sie eine Reise zu Ihrem Traumort „bemerkenswert REAL“ werden.  
Wann und wo Sie wollen.

  3. und 4. Preis
   Gutscheine im Wert von je 250,– €. Sie können einen  

kleinen Wunsch Wahrheit werden lassen und 
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 5. bis 25. Preis
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ob mit bemerkenswert viel Spaß oder realer Erholung.
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Offering you the chance to travel to the “remarkably REAL”  
dream city of your choice. When and where you like.
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   Gift certificates valued at 250.– € each.  

You can have for yourself a little taste of  
the truth and with that be a “remarkably REAL”  
patron of a restaurant or retail shop in your area. 

 5th to 25th prize
   Something very different in an extraordinary way: 

The remarkably Jochen Schweizer adventure set  
“Runter vom Sofa” for a custom-made break in  
your busy day—decide for yourself: either a lot of  
remarkably fun or simply a little rest and relaxation.

Gewinnen können Sie auch diesmal wieder! 
Machen Sie mit und Sie sind dabei. Der Continental-Wandkalender 2022 macht es Ihnen leicht. Einfach  
die beigefügte Gewinnkarte ausfüllen und ausreichend frankiert einsenden. Das ist alles. Continental wünscht 
Ihnen Glück und Erfolg! Einsendeschluss ist der 9. Oktober 2021 (es gilt das Datum des Poststempels).

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Von der Teilnahme ausgenommen sind alle Mitarbeiter des Continental-Konzerns sowie ihre Angehörigen. Die Speicherung/
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§ 37 b EStG an. Damit sind insoweit für Sie eventuell entstehende einkommensteuerrechtliche Folgen in Deutschland abgegolten.

Bitte beachten Sie die beigelegten Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise.
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Do it and you’re in. The Continental Wall calendar 2022 makes it easy for you. Simply fill out the attached 
contest form and send it in with sufficient postage. That’s all there is to it. Continental wishes you good luck 
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Deutschland GmbH. Continental Reifen Deutschland GmbH applies the settlement taxation rule in accordance with Section 37 b of the German Income Tax Act (EStG). 
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For orders of 1,001 calendars and more, price staggering 
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Der CONTINENTAL-WANDKALENDER 2022  
ist und bleibt ein beliebter Klassiker
Darum werden sich Ihre Kunden — gerade in der heutigen Zeit — darüber freuen.  
„Bemerkenswert REAL“ fängt die besonderen Momente ein. Und wenn Sie Ihr eigenes Firmenlogo  
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Sie also Ihre individualisierten Exemplare. Ihr persönlicher Bestellschein liegt bei — oder Sie bestellen  
im Internet unter continental.te-neues.de
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1. und 2. Preis 
Reisegutscheine im Wert von je 1.500,– €.  
Lassen Sie eine Reise zu Ihrem Traumort „bemerkenswert REAL“ werden.  
Wann und wo Sie wollen.

  3. und 4. Preis
   Gutscheine im Wert von je 250,– €. Sie können einen  

kleinen Wunsch Wahrheit werden lassen und 
werden somit zu einem bemerkenswert realen Förderer  
von Gastronomie und Einzelhandel in Ihrer Region. 

 5. bis 25. Preis
   Ein echtes Spezial der besonderen Art: Die bemerkenswerte  
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für Ihre individuelle Pause vom Alltag — Sie entscheiden selbst, 
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Travel vouchers each worth 1,500.– €.  
Offering you the chance to travel to the “remarkably REAL”  
dream city of your choice. When and where you like.

 
  3rd and 4th prize
   Gift certificates valued at 250.– € each.  

You can have for yourself a little taste of  
the truth and with that be a “remarkably REAL”  
patron of a restaurant or retail shop in your area. 

 5th to 25th prize
   Something very different in an extraordinary way: 

The remarkably Jochen Schweizer adventure set  
“Runter vom Sofa” for a custom-made break in  
your busy day—decide for yourself: either a lot of  
remarkably fun or simply a little rest and relaxation.

Gewinnen können Sie auch diesmal wieder! 
Machen Sie mit und Sie sind dabei. Der Continental-Wandkalender 2022 macht es Ihnen leicht. Einfach  
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§ 37 b EStG an. Damit sind insoweit für Sie eventuell entstehende einkommensteuerrechtliche Folgen in Deutschland abgegolten.

Bitte beachten Sie die beigelegten Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise.
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Do it and you’re in. The Continental Wall calendar 2022 makes it easy for you. Simply fill out the attached 
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This means that any income tax consequences that may arise for you in Germany are settled.
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Lassen Sie eine Reise zu Ihrem Traumort „bemerkenswert REAL“ werden.  
Wann und wo Sie wollen.

  3. und 4. Preis
   Gutscheine im Wert von je 250,– €. Sie können einen  
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Do it and you’re in. The Continental Wall calendar 2022 makes it easy for you. Simply fill out the attached 
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Deutschland GmbH. Continental Reifen Deutschland GmbH applies the settlement taxation rule in accordance with Section 37 b of the German Income Tax Act (EStG). 
This means that any income tax consequences that may arise for you in Germany are settled.

Please take notice of the accompanying conditions of participation and data protection notice.

Betrachten Sie die Welt aus  
              PHANTASTISCHEN PERSPEKTIVEN
Der Continental-Wandkalender 2022 lässt Sie und Ihre Kunden unsere schöne Welt neu entdecken. 
„Bemerkenswert REAL“ und zauberhaft bis ins kleinste Detail — und das in gewohnt guter Kalenderqualität. 
Ordern Sie jetzt Ihre persönlichen Exemplare.

 

Behold for yourself a world of  
                         VISIONARY PERSPECTIVES
The 2022 Continental Wall Calendar lets you and your customers discover our beautiful new world. 
“Remarkably REAL” and magical to the tiniest detail and that as always in the finest calendar quality.  
Order your personalized copies now!

Ihre BESTELLUNG!

Technische Daten

Maße490 x 540 mm

13 Blätter auf stabiler Rückwand

Individueller Firmeneindruck

Kalender-Preise

Mit Continental-Kopfleiste

Ohne Einzelverpackung4,55 €

In Einzelverpackung5,00 €

Mit Ihrem individuellen Firmeneindruck auf der Kopfleiste

Ohne Einzelverpackung4,95 €

In Einzelverpackung5,30 €

Größe des Eindruckfeldes490 x 60 mm

Rabatte

Abnahmemenge       Gratiskalender

 25 1

 50 2

 75 3

 100 5

 150 8

 200 11

 250 15

 300 18

 350 22

 400 24

 500 35

 600 40

 700 45

 800 50

 900 60

 1.000 75

Bei Bestellungen ab 1.001 Stück beginnt die Staffelung  
von vorn. Alle weiteren Fragen zum neuen 
Continental-Wandkalender beantwortet Ihnen gerne  
Frau Claudia Wamers  
te Neues Druckereigesellschaft mbH + Co KG 
Telefon +49 2152 143-255   
Telefax +49 2152 143-299

Der Continental-Wandkalender 2022 wird produziert von:  
te Neues Druckereigesellschaft mbH + Co KG 
Mülhauser Straße 157 
47906 Kempen (Niederrhein)

continental.te-neues.de

Technical data

Dimensions490 x 540 mm

13 sheets with a sturdy backing

Individual company imprint

Calendar prices

With Continental header

Without individual packaging€ 4.55

With individual packaging€ 5.00

With your  individual company imprint on the header

Without individual packaging€ 4.95

With individual packaging€ 5.30

Area available for printing490 x 60 mm

Discounts

Quantity ordered Bonus copies

 25 1

 50 2

 75 3

 100 5

 150 8

 200 11

 250 15

 300 18

 350 22

 400 24

 500 35

 600 40

 700 45

 800 50

 900 60

 1,000 75

For orders of 1,001 calendars and more, price staggering 
begins again from the start. If you have any queries  
regarding the new Continental Wall Calendar please contact 
Ms. Claudia Wamers  
te Neues Druckereigesellschaft mbH + Co KG 
Phone +49 2152 143-255   
Fax +49 2152 143-299

The Continental Wall Calendar 2022 is produced by:  
te Neues Druckereigesellschaft mbH + Co KG 
Mülhauser Straße 157 
47906 Kempen (Niederrhein) Germany

continental.te-neues.de

FROM 
50 PIECES 

ON UP

AB 
50 STÜCK 
 MÖGLICH

Your ORDER!

Reifen Müller

2022 bemerkenswert       
           remarkablyREAL Continental-Wandkalender   Continental Wall Calendar

2022 bemerkenswert       
           remarkablyREAL Continental-Wandkalender   Continental Wall Calendar

Der CONTINENTAL-WANDKALENDER 2022  
ist und bleibt ein beliebter Klassiker
Darum werden sich Ihre Kunden — gerade in der heutigen Zeit — darüber freuen.  
„Bemerkenswert REAL“ fängt die besonderen Momente ein. Und wenn Sie Ihr eigenes Firmenlogo  
eindrucken lassen, macht der Continental-Wandkalender 2022 gute Werbung für Sie. Bestellen  
Sie also Ihre individualisierten Exemplare. Ihr persönlicher Bestellschein liegt bei — oder Sie bestellen  
im Internet unter continental.te-neues.de

 

The CONTINENTAL WALL CALENDAR 2022  
as always remains a popular classic
And that’s why now more than ever your customers can be really glad especially in this day and age. 
“Remarkably REAL”—kicks off a very special moment. And with your distinctive company logo  
imprinted on each copy the Continental Wall Calendar 2022 makes a valuable advertisement for you.  
Order your personalized copies. Your very own order form is included here or order over 
the internet at continental.te-neues.de
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1. und 2. Preis 
Reisegutscheine im Wert von je 1.500,– €.  
Lassen Sie eine Reise zu Ihrem Traumort „bemerkenswert REAL“ werden.  
Wann und wo Sie wollen.

  3. und 4. Preis
   Gutscheine im Wert von je 250,– €. Sie können einen  

kleinen Wunsch Wahrheit werden lassen und 
werden somit zu einem bemerkenswert realen Förderer  
von Gastronomie und Einzelhandel in Ihrer Region. 

 5. bis 25. Preis
   Ein echtes Spezial der besonderen Art: Die bemerkenswerte  

Jochen Schweizer Erlebnis-Box „Runter vom Sofa“  
für Ihre individuelle Pause vom Alltag — Sie entscheiden selbst, 
ob mit bemerkenswert viel Spaß oder realer Erholung.

1st and 2nd prize
Travel vouchers each worth 1,500.– €.  
Offering you the chance to travel to the “remarkably REAL”  
dream city of your choice. When and where you like.

 
  3rd and 4th prize
   Gift certificates valued at 250.– € each.  

You can have for yourself a little taste of  
the truth and with that be a “remarkably REAL”  
patron of a restaurant or retail shop in your area. 

 5th to 25th prize
   Something very different in an extraordinary way: 

The remarkably Jochen Schweizer adventure set  
“Runter vom Sofa” for a custom-made break in  
your busy day—decide for yourself: either a lot of  
remarkably fun or simply a little rest and relaxation.

Gewinnen können Sie auch diesmal wieder! 
Machen Sie mit und Sie sind dabei. Der Continental-Wandkalender 2022 macht es Ihnen leicht. Einfach  
die beigefügte Gewinnkarte ausfüllen und ausreichend frankiert einsenden. Das ist alles. Continental wünscht 
Ihnen Glück und Erfolg! Einsendeschluss ist der 9. Oktober 2021 (es gilt das Datum des Poststempels).

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Von der Teilnahme ausgenommen sind alle Mitarbeiter des Continental-Konzerns sowie ihre Angehörigen. Die Speicherung/
Verarbeitung Ihrer auf der Gewinnkarte angegebenen Daten erfolgt ausschließlich zur Abwicklung des Gewinnspiels bei der te Neues Druckereigesellschaft mbH + Co KG 
und der Continental Reifen Deutschland GmbH. Die Continental Reifen Deutschland GmbH wendet die Regelung der Abgeltungsbesteuerung entsprechend 
§ 37 b EStG an. Damit sind insoweit für Sie eventuell entstehende einkommensteuerrechtliche Folgen in Deutschland abgegolten.

Bitte beachten Sie die beigelegten Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise.

 

You can win again this time around!  
Do it and you’re in. The Continental Wall calendar 2022 makes it easy for you. Simply fill out the attached 
contest form and send it in with sufficient postage. That’s all there is to it. Continental wishes you good luck 
and success! The deadline for entries is October 9, 2021 (the postmark date applies).

The judge’s decisions are final and all employees of the Continental Group and their family members are excluded from the competition. Your data on the  
sweepstake card is solely stored/processed within the scope of the sweepstake by te Neues Druckereigesellschaft mbH + Co KG and Continental Reifen 
Deutschland GmbH. Continental Reifen Deutschland GmbH applies the settlement taxation rule in accordance with Section 37 b of the German Income Tax Act (EStG). 
This means that any income tax consequences that may arise for you in Germany are settled.

Please take notice of the accompanying conditions of participation and data protection notice.
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1 » Januar | January
Die Sonne bahnt sich ihren leuchtenden Weg.

The sun blazes itself a luminous trail.

2 » Februar | February
Für einen einzigen Augenblick entsteht  

dieser wahrhaft perfekte Dreiklang.

For a single instant this exquisitely  

perfect triad is born.

3 » März | March
Im goldenen Licht widerstehen  

die Bäume der Flut.

In a golden light these trees  

stand up against the flood.

4 » April | April
Charmant erhebt sich die filigrane  

Baukunst der Belle Époque.

Charming and uplifting is the delicate 

architecture of the Belle Époque. 

5 » Mai | May
Die Versammlung altehrwürdiger Riesen 

leuchtet hier in seltener Eintracht.

A time-honored gathering of giants  

is illuminated here in rare unity.

6 »  Juni | June
Wie von Zauberhand ergießt sich das Meer  

in scheinbar endlose Tiefen.

As if by magic the sea pours out of  

its seemingly endless depths.

7 » Juli | July
Beim Synchrontanz zeigen die Blaufußtölpel 

ihre Geschicklichkeit.

In synchronized dance the blue-footed boobies 

show off their skills.

8 » August | August
Einem echten Märchen entsprungen scheint 

dieser nützliche Wasserspender.

A fairy tale springs to life revealing  

this beneficial oasis.

9 » September | September
Spielend überwindet der mystische Berg 

die Wolkengrenzen.

A misty mountain effortlessly transcends  

the boundary of the clouds.

10 » Oktober | October
Mit einem imposanten Farbenspiel  

verabschiedet sich der Sommer.

With a commanding display of color  

the summer takes its leave.

11 » November | November
Das alte Seezeichen konkurriert mit  

dem ewigen Licht des Vollmonds.

This towering landmark competes with 

 the perpetual light of a full moon.

12 » Dezember | December
Kraftvoll durchpflügt der Schneeleopard  

das kalte Weiß.

The snow leopard lunges powerfully  

through the frozen whiteness.

2022
bemerkenswert       
           remarkably

REAL
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REAL

Die Versammlung altehrwürdiger Riesen leuchtet hier in seltener Eintracht. A time-honored gathering of giants is illuminated here in rare unity.
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In a golden light these trees  

stand up against the flood.

4 » April | April
Charmant erhebt sich die filigrane  

Baukunst der Belle Époque.

Charming and uplifting is the delicate 

architecture of the Belle Époque. 

5 » Mai | May
Die Versammlung altehrwürdiger Riesen 

leuchtet hier in seltener Eintracht.

A time-honored gathering of giants  

is illuminated here in rare unity.

6 »  Juni | June
Wie von Zauberhand ergießt sich das Meer  

in scheinbar endlose Tiefen.

As if by magic the sea pours out of  

its seemingly endless depths.

7 » Juli | July
Beim Synchrontanz zeigen die Blaufußtölpel 

ihre Geschicklichkeit.

In synchronized dance the blue-footed boobies 

show off their skills.

8 » August | August
Einem echten Märchen entsprungen scheint 

dieser nützliche Wasserspender.

A fairy tale springs to life revealing  

this beneficial oasis.

9 » September | September
Spielend überwindet der mystische Berg 

die Wolkengrenzen.

A misty mountain effortlessly transcends  

the boundary of the clouds.

10 » Oktober | October
Mit einem imposanten Farbenspiel  

verabschiedet sich der Sommer.

With a commanding display of color  

the summer takes its leave.

11 » November | November
Das alte Seezeichen konkurriert mit  

dem ewigen Licht des Vollmonds.

This towering landmark competes with 

 the perpetual light of a full moon.

12 » Dezember | December
Kraftvoll durchpflügt der Schneeleopard  

das kalte Weiß.

The snow leopard lunges powerfully  

through the frozen whiteness.

2106_19334-001_Conti_Salesfolder_2022.indd   15 07.04.21   16:57

1 » Januar | January
Die Sonne bahnt sich ihren leuchtenden Weg.

The sun blazes itself a luminous trail.

2 » Februar | February
Für einen einzigen Augenblick entsteht  

dieser wahrhaft perfekte Dreiklang.

For a single instant this exquisitely  

perfect triad is born.

3 » März | March
Im goldenen Licht widerstehen  

die Bäume der Flut.

In a golden light these trees  

stand up against the flood.

4 » April | April
Charmant erhebt sich die filigrane  

Baukunst der Belle Époque.

Charming and uplifting is the delicate 

architecture of the Belle Époque. 

5 » Mai | May
Die Versammlung altehrwürdiger Riesen 

leuchtet hier in seltener Eintracht.

A time-honored gathering of giants  

is illuminated here in rare unity.

6 »  Juni | June
Wie von Zauberhand ergießt sich das Meer  

in scheinbar endlose Tiefen.

As if by magic the sea pours out of  

its seemingly endless depths.

7 » Juli | July
Beim Synchrontanz zeigen die Blaufußtölpel 

ihre Geschicklichkeit.

In synchronized dance the blue-footed boobies 

show off their skills.

8 » August | August
Einem echten Märchen entsprungen scheint 

dieser nützliche Wasserspender.

A fairy tale springs to life revealing  

this beneficial oasis.

9 » September | September
Spielend überwindet der mystische Berg 

die Wolkengrenzen.

A misty mountain effortlessly transcends  

the boundary of the clouds.

10 » Oktober | October
Mit einem imposanten Farbenspiel  

verabschiedet sich der Sommer.

With a commanding display of color  

the summer takes its leave.

11 » November | November
Das alte Seezeichen konkurriert mit  

dem ewigen Licht des Vollmonds.

This towering landmark competes with 

 the perpetual light of a full moon.

12 » Dezember | December
Kraftvoll durchpflügt der Schneeleopard  

das kalte Weiß.

The snow leopard lunges powerfully  

through the frozen whiteness.

2106_19334-001_Conti_Salesfolder_2022.indd   15 07.04.21   16:57

1 » Januar | January
Die Sonne bahnt sich ihren leuchtenden Weg.

The sun blazes itself a luminous trail.

2 » Februar | February
Für einen einzigen Augenblick entsteht  

dieser wahrhaft perfekte Dreiklang.

For a single instant this exquisitely  

perfect triad is born.

3 » März | March
Im goldenen Licht widerstehen  

die Bäume der Flut.

In a golden light these trees  

stand up against the flood.

4 » April | April
Charmant erhebt sich die filigrane  

Baukunst der Belle Époque.

Charming and uplifting is the delicate 

architecture of the Belle Époque. 

5 » Mai | May
Die Versammlung altehrwürdiger Riesen 

leuchtet hier in seltener Eintracht.

A time-honored gathering of giants  

is illuminated here in rare unity.

6 »  Juni | June
Wie von Zauberhand ergießt sich das Meer  

in scheinbar endlose Tiefen.

As if by magic the sea pours out of  

its seemingly endless depths.

7 » Juli | July
Beim Synchrontanz zeigen die Blaufußtölpel 

ihre Geschicklichkeit.

In synchronized dance the blue-footed boobies 

show off their skills.

8 » August | August
Einem echten Märchen entsprungen scheint 

dieser nützliche Wasserspender.

A fairy tale springs to life revealing  

this beneficial oasis.

9 » September | September
Spielend überwindet der mystische Berg 

die Wolkengrenzen.

A misty mountain effortlessly transcends  

the boundary of the clouds.

10 » Oktober | October
Mit einem imposanten Farbenspiel  

verabschiedet sich der Sommer.

With a commanding display of color  

the summer takes its leave.

11 » November | November
Das alte Seezeichen konkurriert mit  

dem ewigen Licht des Vollmonds.

This towering landmark competes with 

 the perpetual light of a full moon.

12 » Dezember | December
Kraftvoll durchpflügt der Schneeleopard  

das kalte Weiß.

The snow leopard lunges powerfully  

through the frozen whiteness.

2106_19334-001_Conti_Salesfolder_2022.indd   15 07.04.21   16:57

1 » Januar | January
Die Sonne bahnt sich ihren leuchtenden Weg.

The sun blazes itself a luminous trail.

2 » Februar | February
Für einen einzigen Augenblick entsteht  

dieser wahrhaft perfekte Dreiklang.

For a single instant this exquisitely  

perfect triad is born.

3 » März | March
Im goldenen Licht widerstehen  

die Bäume der Flut.

In a golden light these trees  

stand up against the flood.

4 » April | April
Charmant erhebt sich die filigrane  

Baukunst der Belle Époque.

Charming and uplifting is the delicate 

architecture of the Belle Époque. 

5 » Mai | May
Die Versammlung altehrwürdiger Riesen 

leuchtet hier in seltener Eintracht.

A time-honored gathering of giants  

is illuminated here in rare unity.

6 »  Juni | June
Wie von Zauberhand ergießt sich das Meer  

in scheinbar endlose Tiefen.

As if by magic the sea pours out of  

its seemingly endless depths.

7 » Juli | July
Beim Synchrontanz zeigen die Blaufußtölpel 

ihre Geschicklichkeit.

In synchronized dance the blue-footed boobies 

show off their skills.

8 » August | August
Einem echten Märchen entsprungen scheint 

dieser nützliche Wasserspender.

A fairy tale springs to life revealing  

this beneficial oasis.

9 » September | September
Spielend überwindet der mystische Berg 

die Wolkengrenzen.

A misty mountain effortlessly transcends  

the boundary of the clouds.

10 » Oktober | October
Mit einem imposanten Farbenspiel  

verabschiedet sich der Sommer.

With a commanding display of color  

the summer takes its leave.

11 » November | November
Das alte Seezeichen konkurriert mit  

dem ewigen Licht des Vollmonds.

This towering landmark competes with 

 the perpetual light of a full moon.

12 » Dezember | December
Kraftvoll durchpflügt der Schneeleopard  

das kalte Weiß.

The snow leopard lunges powerfully  

through the frozen whiteness.

2106_19334-001_Conti_Salesfolder_2022.indd   15 07.04.21   16:57

1 » Januar | January
Die Sonne bahnt sich ihren leuchtenden Weg.

The sun blazes itself a luminous trail.

2 » Februar | February
Für einen einzigen Augenblick entsteht  

dieser wahrhaft perfekte Dreiklang.

For a single instant this exquisitely  

perfect triad is born.

3 » März | March
Im goldenen Licht widerstehen  

die Bäume der Flut.

In a golden light these trees  

stand up against the flood.

4 » April | April
Charmant erhebt sich die filigrane  

Baukunst der Belle Époque.

Charming and uplifting is the delicate 

architecture of the Belle Époque. 

5 » Mai | May
Die Versammlung altehrwürdiger Riesen 

leuchtet hier in seltener Eintracht.

A time-honored gathering of giants  

is illuminated here in rare unity.

6 »  Juni | June
Wie von Zauberhand ergießt sich das Meer  

in scheinbar endlose Tiefen.

As if by magic the sea pours out of  

its seemingly endless depths.

7 » Juli | July
Beim Synchrontanz zeigen die Blaufußtölpel 

ihre Geschicklichkeit.

In synchronized dance the blue-footed boobies 

show off their skills.

8 » August | August
Einem echten Märchen entsprungen scheint 

dieser nützliche Wasserspender.

A fairy tale springs to life revealing  

this beneficial oasis.

9 » September | September
Spielend überwindet der mystische Berg 

die Wolkengrenzen.

A misty mountain effortlessly transcends  

the boundary of the clouds.

10 » Oktober | October
Mit einem imposanten Farbenspiel  

verabschiedet sich der Sommer.

With a commanding display of color  

the summer takes its leave.

11 » November | November
Das alte Seezeichen konkurriert mit  

dem ewigen Licht des Vollmonds.

This towering landmark competes with 

 the perpetual light of a full moon.

12 » Dezember | December
Kraftvoll durchpflügt der Schneeleopard  

das kalte Weiß.

The snow leopard lunges powerfully  

through the frozen whiteness.

2106_19334-001_Conti_Salesfolder_2022.indd   15 07.04.21   16:57

1 » Januar | January
Die Sonne bahnt sich ihren leuchtenden Weg.

The sun blazes itself a luminous trail.

2 » Februar | February
Für einen einzigen Augenblick entsteht  

dieser wahrhaft perfekte Dreiklang.

For a single instant this exquisitely  

perfect triad is born.

3 » März | March
Im goldenen Licht widerstehen  

die Bäume der Flut.

In a golden light these trees  

stand up against the flood.

4 » April | April
Charmant erhebt sich die filigrane  

Baukunst der Belle Époque.

Charming and uplifting is the delicate 

architecture of the Belle Époque. 

5 » Mai | May
Die Versammlung altehrwürdiger Riesen 

leuchtet hier in seltener Eintracht.

A time-honored gathering of giants  

is illuminated here in rare unity.

6 »  Juni | June
Wie von Zauberhand ergießt sich das Meer  

in scheinbar endlose Tiefen.

As if by magic the sea pours out of  

its seemingly endless depths.

7 » Juli | July
Beim Synchrontanz zeigen die Blaufußtölpel 

ihre Geschicklichkeit.

In synchronized dance the blue-footed boobies 

show off their skills.

8 » August | August
Einem echten Märchen entsprungen scheint 

dieser nützliche Wasserspender.

A fairy tale springs to life revealing  

this beneficial oasis.

9 » September | September
Spielend überwindet der mystische Berg 

die Wolkengrenzen.

A misty mountain effortlessly transcends  

the boundary of the clouds.

10 » Oktober | October
Mit einem imposanten Farbenspiel  

verabschiedet sich der Sommer.

With a commanding display of color  

the summer takes its leave.

11 » November | November
Das alte Seezeichen konkurriert mit  

dem ewigen Licht des Vollmonds.

This towering landmark competes with 

 the perpetual light of a full moon.

12 » Dezember | December
Kraftvoll durchpflügt der Schneeleopard  

das kalte Weiß.

The snow leopard lunges powerfully  

through the frozen whiteness.

2106_19334-001_Conti_Salesfolder_2022.indd   15 07.04.21   16:57

1 » Januar | January
Die Sonne bahnt sich ihren leuchtenden Weg.

The sun blazes itself a luminous trail.

2 » Februar | February
Für einen einzigen Augenblick entsteht  

dieser wahrhaft perfekte Dreiklang.

For a single instant this exquisitely  

perfect triad is born.

3 » März | March
Im goldenen Licht widerstehen  

die Bäume der Flut.

In a golden light these trees  

stand up against the flood.

4 » April | April
Charmant erhebt sich die filigrane  

Baukunst der Belle Époque.

Charming and uplifting is the delicate 

architecture of the Belle Époque. 

5 » Mai | May
Die Versammlung altehrwürdiger Riesen 

leuchtet hier in seltener Eintracht.

A time-honored gathering of giants  

is illuminated here in rare unity.

6 »  Juni | June
Wie von Zauberhand ergießt sich das Meer  

in scheinbar endlose Tiefen.

As if by magic the sea pours out of  

its seemingly endless depths.

7 » Juli | July
Beim Synchrontanz zeigen die Blaufußtölpel 

ihre Geschicklichkeit.

In synchronized dance the blue-footed boobies 

show off their skills.

8 » August | August
Einem echten Märchen entsprungen scheint 

dieser nützliche Wasserspender.

A fairy tale springs to life revealing  

this beneficial oasis.

9 » September | September
Spielend überwindet der mystische Berg 

die Wolkengrenzen.

A misty mountain effortlessly transcends  

the boundary of the clouds.

10 » Oktober | October
Mit einem imposanten Farbenspiel  

verabschiedet sich der Sommer.

With a commanding display of color  

the summer takes its leave.

11 » November | November
Das alte Seezeichen konkurriert mit  

dem ewigen Licht des Vollmonds.

This towering landmark competes with 

 the perpetual light of a full moon.

12 » Dezember | December
Kraftvoll durchpflügt der Schneeleopard  

das kalte Weiß.

The snow leopard lunges powerfully  

through the frozen whiteness.

2106_19334-001_Conti_Salesfolder_2022.indd   15 07.04.21   16:57

1 » Januar | January
Die Sonne bahnt sich ihren leuchtenden Weg.

The sun blazes itself a luminous trail.

2 » Februar | February
Für einen einzigen Augenblick entsteht  

dieser wahrhaft perfekte Dreiklang.

For a single instant this exquisitely  

perfect triad is born.

3 » März | March
Im goldenen Licht widerstehen  

die Bäume der Flut.

In a golden light these trees  

stand up against the flood.

4 » April | April
Charmant erhebt sich die filigrane  

Baukunst der Belle Époque.

Charming and uplifting is the delicate 

architecture of the Belle Époque. 

5 » Mai | May
Die Versammlung altehrwürdiger Riesen 

leuchtet hier in seltener Eintracht.

A time-honored gathering of giants  

is illuminated here in rare unity.

6 »  Juni | June
Wie von Zauberhand ergießt sich das Meer  

in scheinbar endlose Tiefen.

As if by magic the sea pours out of  

its seemingly endless depths.

7 » Juli | July
Beim Synchrontanz zeigen die Blaufußtölpel 

ihre Geschicklichkeit.

In synchronized dance the blue-footed boobies 

show off their skills.

8 » August | August
Einem echten Märchen entsprungen scheint 

dieser nützliche Wasserspender.

A fairy tale springs to life revealing  

this beneficial oasis.

9 » September | September
Spielend überwindet der mystische Berg 

die Wolkengrenzen.

A misty mountain effortlessly transcends  

the boundary of the clouds.

10 » Oktober | October
Mit einem imposanten Farbenspiel  

verabschiedet sich der Sommer.

With a commanding display of color  

the summer takes its leave.

11 » November | November
Das alte Seezeichen konkurriert mit  

dem ewigen Licht des Vollmonds.

This towering landmark competes with 

 the perpetual light of a full moon.

12 » Dezember | December
Kraftvoll durchpflügt der Schneeleopard  

das kalte Weiß.

The snow leopard lunges powerfully  

through the frozen whiteness.

2106_19334-001_Conti_Salesfolder_2022.indd   15 07.04.21   16:57

1 » Januar | January
Die Sonne bahnt sich ihren leuchtenden Weg.

The sun blazes itself a luminous trail.

2 » Februar | February
Für einen einzigen Augenblick entsteht  

dieser wahrhaft perfekte Dreiklang.

For a single instant this exquisitely  

perfect triad is born.

3 » März | March
Im goldenen Licht widerstehen  

die Bäume der Flut.

In a golden light these trees  

stand up against the flood.

4 » April | April
Charmant erhebt sich die filigrane  

Baukunst der Belle Époque.

Charming and uplifting is the delicate 

architecture of the Belle Époque. 

5 » Mai | May
Die Versammlung altehrwürdiger Riesen 

leuchtet hier in seltener Eintracht.

A time-honored gathering of giants  

is illuminated here in rare unity.

6 »  Juni | June
Wie von Zauberhand ergießt sich das Meer  

in scheinbar endlose Tiefen.

As if by magic the sea pours out of  

its seemingly endless depths.

7 » Juli | July
Beim Synchrontanz zeigen die Blaufußtölpel 

ihre Geschicklichkeit.

In synchronized dance the blue-footed boobies 

show off their skills.

8 » August | August
Einem echten Märchen entsprungen scheint 

dieser nützliche Wasserspender.

A fairy tale springs to life revealing  

this beneficial oasis.

9 » September | September
Spielend überwindet der mystische Berg 

die Wolkengrenzen.

A misty mountain effortlessly transcends  

the boundary of the clouds.

10 » Oktober | October
Mit einem imposanten Farbenspiel  

verabschiedet sich der Sommer.

With a commanding display of color  

the summer takes its leave.

11 » November | November
Das alte Seezeichen konkurriert mit  

dem ewigen Licht des Vollmonds.

This towering landmark competes with 

 the perpetual light of a full moon.

12 » Dezember | December
Kraftvoll durchpflügt der Schneeleopard  

das kalte Weiß.

The snow leopard lunges powerfully  

through the frozen whiteness.

2106_19334-001_Conti_Salesfolder_2022.indd   15 07.04.21   16:57

1 » Januar | January
Die Sonne bahnt sich ihren leuchtenden Weg.

The sun blazes itself a luminous trail.

2 » Februar | February
Für einen einzigen Augenblick entsteht  

dieser wahrhaft perfekte Dreiklang.

For a single instant this exquisitely  

perfect triad is born.

3 » März | March
Im goldenen Licht widerstehen  

die Bäume der Flut.

In a golden light these trees  

stand up against the flood.

4 » April | April
Charmant erhebt sich die filigrane  

Baukunst der Belle Époque.

Charming and uplifting is the delicate 

architecture of the Belle Époque. 

5 » Mai | May
Die Versammlung altehrwürdiger Riesen 

leuchtet hier in seltener Eintracht.

A time-honored gathering of giants  

is illuminated here in rare unity.

6 »  Juni | June
Wie von Zauberhand ergießt sich das Meer  

in scheinbar endlose Tiefen.

As if by magic the sea pours out of  

its seemingly endless depths.

7 » Juli | July
Beim Synchrontanz zeigen die Blaufußtölpel 

ihre Geschicklichkeit.

In synchronized dance the blue-footed boobies 

show off their skills.

8 » August | August
Einem echten Märchen entsprungen scheint 

dieser nützliche Wasserspender.

A fairy tale springs to life revealing  

this beneficial oasis.

9 » September | September
Spielend überwindet der mystische Berg 

die Wolkengrenzen.

A misty mountain effortlessly transcends  

the boundary of the clouds.

10 » Oktober | October
Mit einem imposanten Farbenspiel  

verabschiedet sich der Sommer.

With a commanding display of color  

the summer takes its leave.

11 » November | November
Das alte Seezeichen konkurriert mit  

dem ewigen Licht des Vollmonds.

This towering landmark competes with 

 the perpetual light of a full moon.

12 » Dezember | December
Kraftvoll durchpflügt der Schneeleopard  

das kalte Weiß.

The snow leopard lunges powerfully  

through the frozen whiteness.

2106_19334-001_Conti_Salesfolder_2022.indd   15 07.04.21   16:57

1 » Januar | January
Die Sonne bahnt sich ihren leuchtenden Weg.

The sun blazes itself a luminous trail.

2 » Februar | February
Für einen einzigen Augenblick entsteht  

dieser wahrhaft perfekte Dreiklang.

For a single instant this exquisitely  

perfect triad is born.

3 » März | March
Im goldenen Licht widerstehen  

die Bäume der Flut.

In a golden light these trees  

stand up against the flood.

4 » April | April
Charmant erhebt sich die filigrane  

Baukunst der Belle Époque.

Charming and uplifting is the delicate 

architecture of the Belle Époque. 

5 » Mai | May
Die Versammlung altehrwürdiger Riesen 

leuchtet hier in seltener Eintracht.

A time-honored gathering of giants  

is illuminated here in rare unity.

6 »  Juni | June
Wie von Zauberhand ergießt sich das Meer  

in scheinbar endlose Tiefen.

As if by magic the sea pours out of  

its seemingly endless depths.

7 » Juli | July
Beim Synchrontanz zeigen die Blaufußtölpel 

ihre Geschicklichkeit.

In synchronized dance the blue-footed boobies 

show off their skills.

8 » August | August
Einem echten Märchen entsprungen scheint 

dieser nützliche Wasserspender.

A fairy tale springs to life revealing  

this beneficial oasis.

9 » September | September
Spielend überwindet der mystische Berg 

die Wolkengrenzen.

A misty mountain effortlessly transcends  

the boundary of the clouds.

10 » Oktober | October
Mit einem imposanten Farbenspiel  

verabschiedet sich der Sommer.

With a commanding display of color  

the summer takes its leave.

11 » November | November
Das alte Seezeichen konkurriert mit  

dem ewigen Licht des Vollmonds.

This towering landmark competes with 

 the perpetual light of a full moon.

12 » Dezember | December
Kraftvoll durchpflügt der Schneeleopard  

das kalte Weiß.

The snow leopard lunges powerfully  

through the frozen whiteness.

2106_19334-001_Conti_Salesfolder_2022.indd   15 07.04.21   16:57



228 mm

33
5 

m
m

33
5 

m
m

231 mm 231 mm228 mm

33
5 

m
m

33
5 

m
m

231 mm 231 mm

1. und 2. Preis 
Reisegutscheine im Wert von je 1.500,– €.  
Lassen Sie eine Reise zu Ihrem Traumort „bemerkenswert REAL“ werden.  
Wann und wo Sie wollen.

  3. und 4. Preis
   Gutscheine im Wert von je 250,– €. Sie können einen  

kleinen Wunsch Wahrheit werden lassen und 
werden somit zu einem bemerkenswert realen Förderer  
von Gastronomie und Einzelhandel in Ihrer Region. 

 5. bis 25. Preis
   Ein echtes Spezial der besonderen Art: Die bemerkenswerte  

Jochen Schweizer Erlebnis-Box „Runter vom Sofa“  
für Ihre individuelle Pause vom Alltag — Sie entscheiden selbst, 
ob mit bemerkenswert viel Spaß oder realer Erholung.

1st and 2nd prize
Travel vouchers each worth 1,500.– €.  
Offering you the chance to travel to the “remarkably REAL”  
dream city of your choice. When and where you like.

 
  3rd and 4th prize
   Gift certificates valued at 250.– € each.  

You can have for yourself a little taste of  
the truth and with that be a “remarkably REAL”  
patron of a restaurant or retail shop in your area. 

 5th to 25th prize
   Something very different in an extraordinary way: 

The remarkably Jochen Schweizer adventure set  
“Runter vom Sofa” for a custom-made break in  
your busy day—decide for yourself: either a lot of  
remarkably fun or simply a little rest and relaxation.

Gewinnen können Sie auch diesmal wieder! 
Machen Sie mit und Sie sind dabei. Der Continental-Wandkalender 2022 macht es Ihnen leicht. Einfach  
die beigefügte Gewinnkarte ausfüllen und ausreichend frankiert einsenden. Das ist alles. Continental wünscht 
Ihnen Glück und Erfolg! Einsendeschluss ist der 9. Oktober 2021 (es gilt das Datum des Poststempels).

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Von der Teilnahme ausgenommen sind alle Mitarbeiter des Continental-Konzerns sowie ihre Angehörigen. Die Speicherung/
Verarbeitung Ihrer auf der Gewinnkarte angegebenen Daten erfolgt ausschließlich zur Abwicklung des Gewinnspiels bei der te Neues Druckereigesellschaft mbH + Co KG 
und der Continental Reifen Deutschland GmbH. Die Continental Reifen Deutschland GmbH wendet die Regelung der Abgeltungsbesteuerung entsprechend 
§ 37 b EStG an. Damit sind insoweit für Sie eventuell entstehende einkommensteuerrechtliche Folgen in Deutschland abgegolten.

Bitte beachten Sie die beigelegten Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise.

 

You can win again this time around!  
Do it and you’re in. The Continental Wall calendar 2022 makes it easy for you. Simply fill out the attached 
contest form and send it in with sufficient postage. That’s all there is to it. Continental wishes you good luck 
and success! The deadline for entries is October 9, 2021 (the postmark date applies).

The judge’s decisions are final and all employees of the Continental Group and their family members are excluded from the competition. Your data on the  
sweepstake card is solely stored/processed within the scope of the sweepstake by te Neues Druckereigesellschaft mbH + Co KG and Continental Reifen 
Deutschland GmbH. Continental Reifen Deutschland GmbH applies the settlement taxation rule in accordance with Section 37 b of the German Income Tax Act (EStG). 
This means that any income tax consequences that may arise for you in Germany are settled.

Please take notice of the accompanying conditions of participation and data protection notice.

Betrachten Sie die Welt aus  
              PHANTASTISCHEN PERSPEKTIVEN
Der Continental-Wandkalender 2022 lässt Sie und Ihre Kunden unsere schöne Welt neu entdecken. 
„Bemerkenswert REAL“ und zauberhaft bis ins kleinste Detail — und das in gewohnt guter Kalenderqualität. 
Ordern Sie jetzt Ihre persönlichen Exemplare.

 

Behold for yourself a world of  
                         VISIONARY PERSPECTIVES
The 2022 Continental Wall Calendar lets you and your customers discover our beautiful new world. 
“Remarkably REAL” and magical to the tiniest detail and that as always in the finest calendar quality.  
Order your personalized copies now!

Ihre BESTELLUNG!

Technische Daten

Maße 490 x 540 mm

13 Blätter auf stabiler Rückwand

Individueller Firmeneindruck

Kalender-Preise

Mit Continental-Kopfleiste

Ohne Einzelverpackung 4,55 €

In Einzelverpackung 5,00 €

Mit Ihrem individuellen Firmeneindruck auf der Kopfleiste

Ohne Einzelverpackung 4,95 €

In Einzelverpackung 5,30 €

Größe des Eindruckfeldes 490 x 60 mm

Rabatte

Abnahmemenge        Gratiskalender

 25  1

 50  2

 75  3

 100  5

 150  8

 200  11

 250  15

 300  18

 350  22

 400  24

 500  35

 600  40

 700  45

 800  50

 900  60

 1.000  75

Bei Bestellungen ab 1.001 Stück beginnt die Staffelung  
von vorn. Alle weiteren Fragen zum neuen 
Continental-Wandkalender beantwortet Ihnen gerne  
Frau Claudia Wamers  
te Neues Druckereigesellschaft mbH + Co KG 
Telefon +49 2152 143-255   
Telefax +49 2152 143-299

Der Continental-Wandkalender 2022 wird produziert von:  
te Neues Druckereigesellschaft mbH + Co KG 
Mülhauser Straße 157 
47906 Kempen (Niederrhein)

continental.te-neues.de

Technical data

Dimensions 490 x 540 mm

13 sheets with a sturdy backing

Individual company imprint

Calendar prices

With Continental header

Without individual packaging € 4.55

With individual packaging € 5.00

With your  individual company imprint on the header

Without individual packaging € 4.95

With individual packaging € 5.30

Area available for printing 490 x 60 mm

Discounts

Quantity ordered  Bonus copies

 25  1

 50  2

 75  3

 100  5

 150  8

 200  11

 250  15

 300  18

 350  22

 400  24

 500  35

 600  40

 700  45

 800  50

 900  60

 1,000  75

For orders of 1,001 calendars and more, price staggering 
begins again from the start. If you have any queries  
regarding the new Continental Wall Calendar please contact 
Ms. Claudia Wamers  
te Neues Druckereigesellschaft mbH + Co KG 
Phone +49 2152 143-255   
Fax +49 2152 143-299

The Continental Wall Calendar 2022 is produced by:  
te Neues Druckereigesellschaft mbH + Co KG 
Mülhauser Straße 157 
47906 Kempen (Niederrhein) Germany

continental.te-neues.de

FROM 
50 PIECES 

ON UP

AB 
50 STÜCK 
 MÖGLICH

Your ORDER!

Reifen Müller

2022
bemerkenswert       
           remarkably

REAL
Continental-Wandkalender   Continental Wall Calendar

2022
bemerkenswert       
           remarkably

REAL
Continental-Wandkalender   Continental Wall Calendar

Der CONTINENTAL-WANDKALENDER 2022  
ist und bleibt ein beliebter Klassiker
Darum werden sich Ihre Kunden — gerade in der heutigen Zeit — darüber freuen.  
„Bemerkenswert REAL“ fängt die besonderen Momente ein. Und wenn Sie Ihr eigenes Firmenlogo  
eindrucken lassen, macht der Continental-Wandkalender 2022 gute Werbung für Sie. Bestellen  
Sie also Ihre individualisierten Exemplare. Ihr persönlicher Bestellschein liegt bei — oder Sie bestellen  
im Internet unter continental.te-neues.de

 

The CONTINENTAL WALL CALENDAR 2022  
as always remains a popular classic
And that’s why now more than ever your customers can be really glad especially in this day and age. 
“Remarkably REAL”—kicks off a very special moment. And with your distinctive company logo  
imprinted on each copy the Continental Wall Calendar 2022 makes a valuable advertisement for you.  
Order your personalized copies. Your very own order form is included here or order over 
the internet at continental.te-neues.de
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