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Elektrische Zigarettenstopfmaschine  Spart bares Geld!
Elektrische Zigarettenstopfmaschinen stopfen kinderleicht, sind preisgünstig und sparsam!

Elektrische Stopfmaschine
Elektrische Zigaretten-Stopfmaschinen

Die Steuer für fertig gekaufte Zigaretten ist in Deutschland sehr hoch. Dadurch haben wir Zigarettenpreise bei zum Beispiel einer Schachtel John Pl. von
6 Euro für 26 Zigaretten.
Wenn ein Raucher ein Päckchen Zigaretten am Tag raucht, zahlt er dafür ca. 180EUR.
Wenn er zwei Päckchen Zigaretten am Tag raucht, sind das 360 Euro im Monat.
Über das Jahr gerechnet sind das 4320,00 Euro für Zigaretten. 
Umgerechnet sit das ein Familienurlaub, ein kleines Auto oder ein Wohnzimmereinrichtung.

Abhilfe schafft sofort eine elektrische Zigarettenstopfmaschine.
Sie stopft kinderleicht super hochwertige Zigaretten ohne jeglichen Kraftaufwand.
So können Sie bis zu 75% der Kosten beim rauchen sparen.
Rauchen Sie also im Beispiel 2 Schachteln pro Tag bezahlen Sie für gekaufte Zigaretten durchschnittlich ca 4320.-EUR pro Jahr.
Mit einer elektrischen Zigarettenstopfmaschine  sind das nur noch 1080.-EUR

Man kann also fast 3240.-EUR sparen und das nur weil eine lektrische Stopfmaschine den Tabak hochwertig verarbeitet was meist bei einer normalen
Stopfmaschine nicht der Fall ist.
Sie sparen Zeit, Geld und rauchen hochwertige Zigaretten.

Eine elektrische Zigarettenstopfmaschine  gibt es in verschiedenen Ausführungen. Sie stopfen gleichmäßig und schnell, keine Glut fällt mehr
hinunter. Die elektrische Zigarettenstopfmaschine  nimmt sich so viel Tabak, wie sie braucht, es gibt keine Verklumpungen und keine zu fest oder zu
locker gestopften Zigaretten mehr.

Die elektrische Stopfmaschine stopft die Zigaretten perfekt und ordentlich. 
Wer dieses einmal ausprobiert hat, kauft keine fertigen Zigaretten mehr. Auch der Tisch bleibt sauber. Früher, bevor es die elektrische Stopfmaschine
nicht gab, war der Tisch und meistens auch der Boden voller Krümel. Das fällt heute alles weg.

So mancher braucht ein neues Auto oder möchte gerne in Urlaub fahren. Die Qualität der Zigaretten ist nahezu die selbe, wie bei fertig gekauften
Zigaretten.
Dies ist die Gelegenheit an dieser Stelle viel Geld zu sparen. 

Wer ein schönes Weihnachtsgeschenk oder Geburtstaggeschenk für einen Raucher sucht, ist mit der Zigarettenstopfmaschine immer goldrichtig. Man
kauft dem Raucher ein Geschenk, um Geld zu sparen. Viele Menschen rauchen und ärgern sich täglich über die Kosten oder es fehlt ihnen das Geld
anderweitig. Das kann sich in Zukunft ändern.

Bei folgenden Shops sind elektrische Zigarettenstopfmaschinen erhältlich

www.elektrische-stopfmaschine24.com
www.meine-stopfmaschine.com
www.elektrische-zigarettenstopfmaschine.com

www.zigarettenstopfmaschine24.com
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Herr Marco Trevisi
Unterm Schellenberg 123
4125 Riehen
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meinestopfmaschine@googlemail.com

Marco Trevisi hat sich auf den Vertrieb von elektrischen Stopfmaschinen spezialisiert. Bei Uns finden Sie fast jede elektrische Stopfmaschine die am
Markt erhältlich ist.
Wir sind spezialisiert auf den Vertrieb von Stopfmaschinen und Zubehör.
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