
Wir 

wünschen

Ihnen und Ihren 

Mitarbeitern frohe 

Festtage und für das 

neue Jahr Gesundheit, 

Glück

und Erfolg.

Herzlichen Dank für die 
gute Zusammenarbeit und Ihr Vertrauen.

Am Ende dieses Jahres wünschen wir
Ihnen ein frohes Weihnachtsfest 

und für das kommende Jahr 
Glück, Gesundheit und Erfolg.

 



Frohe Festtage
und ein erfolgreiches 

Neues Jahr 
verbunden mit dem 
besten Dank 

für die gute Zusammenarbeit

Mit den besten Weihnachtsgrüßen

verbinden wir unseren Dank für die

angenehme Zusammenarbeit und

wünschen Ihnen für das

kommende Jahr Gesundheit,

Glück und Erfolg.



Am Ende des alten Jahres 
danken wir für die stets

angenehme und 
gute Zusammenarbeit 

und wünschen ein 
friedvolles Weihnachtsfest und

ein erfolgreiches, gesundes
Neues Jahr.

Frohe Weihnachten und
dreihundertfünfundsechzig Tage

Gesundheit,
zweiundfünfzig Wochen 

Glück,
zwölf Monate 

Erfolg.

wünscht Ihnen



Frohe Weihnachten 
und alles Gute 

für das Jahr 2000, 
verbunden mit dem Dank 

für die gute Zusammenarbeit

Herzlichen Dank für die 
gute Zusammenarbeit und

Ihr Vertrauen.

Wir wünschen Ihnen 
ein frohes Weihnachtsfest 

und für das kommende Jahr 
Glück, Gesundheit und Erfolg.



Frohe Festtage und die besten
Wünsche für ein erfolgreiches

Neues Jahr.

With best wishes for christmas
and a happy New Year.

Zum Weihnachtsfest
frohe und besinnliche Stunden

Zum Jahresabschluß
Dank für die gute Zusammenarbeit

Zum neuen Jahr
viel Glück, Gesundheit und Erfolg

wünscht Ihnen



Mit unserem herzlichen
Dank für die gute

Zusammenarbeit verbinden
wir die besten Wünsche für

ein frohes Fest und viel
Glück, Gesundheit und Erfolg

im neuen Jahr.

Wir wünschen Ihnen ein
friedliches, harmonisches

Weihnachtsfest, ein glückliches,
gesundes neues Jahr und

verbinden damit den Dank für
die gute Zusammenarbeit.



Herzlichen Dank

für ein Jahr

guter Zusammenarbeit

und beste Wünsche

für ein frohes Fest

und ein gutes neues Jahr.

Frohe Weihnachten und die
besten Wünsche für ein
erfolgreiches neues Jahr, 

verbunden mit aufrichtigem
Dank für Ihr Vertrauen und die

angenehme Zusammenarbeit.



frohe

Weihnachten

und ein

gutes neues Jahr

Wir wünschen Ihnen und Ihrer

Familie ein frohes Weihnachtsfest

und ein gutes neues Jahr

und bedanken uns bei dieser

Gelegenheit für die angenehme

Zusammenarbeit.



Ein frohes Weihnachtsfest

und die besten Wünsche

zum neuen Jahr.

Frohe Weihnachten

und alle guten Wünsche für ein

erfolgreiches neues Jahr.



Wir bedanken uns für das

entgegengebrachte Vertrauen

und die angenehme

Zusammenarbeit und 

wünschen Ihnen 

geruhsame Festtage und 

einen erfolgreichen Start in das

neue Jahr.

frohe weihnachten 
und ein gutes neues jahr

joyeux noël et bonne année

merry christmas
and a happy new year

prettige kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar

feliz navidad 
y próspero año nuevo

buon natale
e prospero anno nuovo



Zum Jahresende wünschen wir Ihnen 
und den Menschen, die Ihnen wichtig sind,
ein schönes Weihnachtsfest, eine ruhige Zeit
und einen guten Übergang in das neue Jahr.

Für die stets angenehme Zusammenarbeit 
bedanken wir uns mit den besten Wünschen

für eine erfolgreiche Zukunft.

Ihr
Team der



Mit diesem Weihnachtsgruß verbinden wir unseren
Dank für die angenehme Zusammenarbeit und
wünschen für das neue Jahr Gesundheit, Glück

und Erfolg.

Frohe Weihnachten und zum neuen Jahr die besten
Wünsche für Ihr persönliches und geschäftliches

Wohlergehen.

Unseren verehrten Geschäftsfreunden ein frohes
Weihnachtsfest verbunden mit den besten Wünschen
für ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr.

Wir wünschen unseren Geschäftsfreunden
ein frohes Weihnachtsfest.

Am Ende des alten Jahres danken wir für die
angenehme Zusammenarbeit und wünschen für das

neue Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg.

Ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches,
erfolgreiches neues Jahr wünscht Ihnen und Ihren

Mitarbeitern…

Allen Freunden unseres Hauses wünschen wir ein
frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches neues

Jahr.


