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MaterialListe mit Werbeslogans

Es gibt immer was zu tun. (Hornbach)

... wenns mal wieder länger dauert. (Snickers)

Voller Leben. (Billa)

Vorsprung durch Technik (Audi)

What else? (Nespresso)

... verleiht Flügel. (Red Bull)

Taste the feeling (Coca-Cola)

Freude am Fahren. (BMW)

Soo! Muss Technik (Saturn)

... belebt die Sinne. (Römerquelle)

Damit sie auch morgen noch kraftvoll zubeißen können. (blend-a-med)

Ihre Sorgen möchten wir haben. (Wiener Städtische)

Das Leben ist schön. (Bipa)

Da bin ich mir sicher. (Hofer)

... wenn ich nur aufhören könnt. (Dragee Keksi)

Ich liebe es./I‘m lovin‘ it. (McDonald’s)

Just do it. (Nike Sportartikel)

Die wahrscheinlich smarteste Praline der Welt (duplo)

Hier bin ich Mensch. (dm)

Im Herzen zart. (Milka)

Always a better way. (Toyota) 

Probier sie beide und entscheide dich. (Twix) 

... macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. (HARIBO)

Waschmaschinen leben länger mit ... (Calgon)

We love to entertain you. (ProSieben)

Endless Summer (Raffaelo)
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