Betrifft: Ihre Werbung vom _____________
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass ich die beigelegte Werbung in meinem Briefkasten vorgefunden habe, obwohl mein Briefkasten mit einem deutlich sichtbaren “Stop Werbung”Kleber versehen ist. Es ist deshalb anzunehmen, dass die von Ihnen beauftragte Werbefirma ihre
Arbeit schlecht gemacht und die Anliegen Ihrer potentiellen Kunden missachtet hat. Dies wirft
leider ein schlechtes Licht sowohl auf die Werbefirma, als auch auf Sie. Schliesslich ist es die
Werbung für Ihre Firma, die unerwünscht in meinem (und vermutlich zahlreichen weiteren) Briefkasten liegt und für unnötigen Ärger sorgt. Bedenken Sie auch, dass Sie somit für einen grossen
Teil von unnötiger (da von vornherein unerwünschter) Werbung bezahlt haben.
Aus den obigen Gründen möchte ich Sie bitten, die von Ihnen mit der Werbung beauftragte Firma
anzuweisen, die berechtigen Interessen ihrer potentiellen Kunden zu beachten und keine Werbung
zu verteilen, wo dies ausdrücklich nicht gewünscht wird. Eine Alternative wäre auch die Berücksichtigung einer anderen Werbefirma, welche den nötigen Anstand bei der Verteilung der Werbung aufweist.
Damit die fehlbare Werbefirma ausfindig gemacht werden kann: Die unerwünscht beworbene
Adresse liegt an der / in der / am ________________________ in ______________________.
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