Trello GmbH Pforzheim
Filiale Lindenstraße 119
28325 Bremen

Betreff: Unser Angebot 2007
Sehr geehrte/r_____________________
Durch einen Bekannten sind wir streng vertraulich darauf hingewiesen worden, dass
Sie, sehr geehrte/r___________________ stark unter Blähungen leiden. Wir haben
Sie daher 14 Tage lang unauffällig beobachtet! Dabei stellten wir fest, dass Sie sich
ständig in Gesellschaft befinden und daher keine Gelegenheit haben, die innerlichen
Winde abzulassen.
Wir wollen Ihnen helfen und bieten Ihnen unseren „Trello“ an. Derselbe, im After
eingeführt, ist so konstruiert, daß Sie selbst stärkste Winde ohne jedes Geräusch
ablassen können. Ein eingebauter Filter nimmt auch den schwächsten Geruch fort. So
das Sie in jeder Gesellschaft frei nach Schiller „forzen“ (im Klartext: abschmettern)
können.
Für Leute, die sich ständig in Gesellschaft befinden, haben wir eine kleine Spieluhr
eingebaut mit den Liedern „Hinaus in die Ferne“ und „Was blasen die Trompeten“.
Wegen starker Nachfrage ist die Einlage „Es braust ein Ruf wie Donnerhall“ zurzeit
vergriffen. Auch ihrer Familie würde „ Trello“ von ganzen Herzen zusagen, wenn Sie
morgens im Schlafzimmer statt der schrecklichen Knallgeräusche aus dem „Trello“ das
Lied „Hörst du mein heimliches Rufen“ abblasen.
Spätestens 3 Tage nach Erhalt dieses Schreibens und wenn Sie sich nicht gegen den
„Trello“ entschieden haben, wird sich eine unserer Probierdamen gestatten, bei Ihnen
vorzusprechen, um den „Trello“ Ihrem After einzupassen. Wir bitten Sie daher, an
diesem Tage zu den Mahlzeiten je zwei Scheiben Vollkornbrot mit Zwiebeln zu sich zu
nehmen, damit bei Ihrem ungewöhnlich starken Aftersausen die Dichtungen
besonders geprüft werden können.
Unser “Trello“ kostet inklusive 19% Mehrwertsteuer in einfachster Ausführung Euro
40, - und in verchromter Ausführung, damit bei feuchter Ausblasung keine Rostgefahr
entsteht Euro 50, -. Ihre Initialen werden auf Wunsch kostenlos eingraviert.
Wir bitten Sie, uns nicht weiter zu empfehlen, da wir nur an prominente Bläser liefern.

Herzliche Grüße und Pfüati
Ihre Trello GmbH
(Vertriebsgesellschaft für medizinische und sonstige Instrumente)

