Auszug dem Jubiläums-Glückwunsch an einen Handelspartner
Namen/Anschrift

25 Jahre
Guten Tag, sehr geehrter lieber Herr …

Herzlichen Glückwunsch Ihnen und Ihren Mitarbeitern zu
25 Jahre professionelle Dienstleistung
für Zahnärzte und Zahntechniker
25 Jahre engagierter Service auf Augenhöhe und höchstem Niveau für Ihre Kunden in
Augsburg und weit darüber hinaus im Sinne Ihrer Unternehmensphilosophie

persönlich – praxisnah – professionell
Wir sagen anlässlich Ihres Jubiläums gerne DANKE für 25 Jahre loyale Partnerschaft als einer
Ihrer Industriepartner in vorderster Reihe…

Ihnen, Ihren Kunden und Ihren Mitarbeitern ein fröhliches Jubiläums- und Maifest!
Ganz herzlich,
Ihr

Unterschrift GL und VKL

Auszug aus dem Geburtstags-Glückwunsch an einen Premium-Kunden

Es gibt Menschen, die man nicht vergisst,
lieber Herr Dr. …
…und Geburtstage, die man deshalb ebenso wenig vergisst!
Herzlichen Glückwunsch mit einem bunten, niemals welkenden Blumenstrauß zum 12. März
2008!
Für das neue Lebensjahr wünsche ich Ihnen

Gesundheit ohne Einschränkungen!

…

Auszug aus einem jährlich wechselnden Geburtstagsbrief,
den jeder Mitarbeiter zusammen mit einem kleinen Präsent erhält

Herzlichen Glückwunsch
zum Start in das neue Lebensjahr!
Liebe/r Herr/Frau …(Nachname)!
ein Geburtstagsblumenstrauß überbringt Ihnen in diesem Jahr symbolisch unsere
allerbesten Wünsche für Ihr neues Lebensjahr:
Strahlend hell soll es sein!
Vorwiegend heiter möge es sein!
„Dufte“ soll es sein – wie dieser Strauß ….
– und gesund soll es sein – das wollen Ihnen die in den Strauß
eingebundenen Kräuter sagen!
…

Auszug aus dem Hochzeitsglückwunsch an den Mitarbeiter
eines Premium-Kunden, zu dem ein besonders persönlicher Kontakt besteht.

Herzlichen Glückwunsch
zum Start in die Ehe,
lieber Herr …(Name), Ihnen und Ihrer Frau!
Wir wünschen Ihnen

allzeit gute Fahrt – ohne Schlaglöcher und Hindernisse,

dass das Glücksgefühl der gemeinsamen Tour durchs Leben für Sie beide
viele Jahrzehnte anhält und niemals zur Tortur wird,…

Auszug aus dem Chef-Glückwunsch zur Hochzeit einer Mitarbeiterin

Liebe Renate,

einem Brautvater steht eine Brautrede zu. Ob einem Brautchef ein Brautbrief zusteht, weiß ich
nicht. Es ist mir auch egal – entscheidend ist, dass mir ganz persönliche Glückwünsche für
dich und deinen Mann am Herzen liegen – und zwar, obwohl mich zwei Dinge an deinem
Eintritt in einen neuen Lebensabschnitt stören:
1.

Unsere jahrelange enge Zusammenarbeit geht zu Ende und

2. dein neuer Familienname gefällt mir aus dir sicher verständlichen Gründen weit
weniger als dein Mädchenname – deshalb bleibst du für mich auch immer „die
Renate“.
„die Renate“, mit der gemeinsam ich so manche geschäftlichen Erfolge erleben konnte.
„die Renate“, die auch die Ruhe bewahrte, wenn es mal nicht „rund lief“
„die Renate“, die …

Auszug aus dem Brief an einen Neugeborenen
als Glückwunsch der Geschäfts- und Personalleitung
an eine Mitarbeiterin zur Geburt ihres Kindes

Hallo lieber kleiner Jonas,
herzlich willkommen in unserer Welt, die jetzt auch deine Welt ist. Du hast ja wahrlich Sinn für
das Besondere – denn einen so heißen Tag wie du ihn Dir als Geburtstag ausgesucht hast,
gibt es nicht allzu oft in der Gegend, in der du nun zu Hause bist …
………….Deine Intuition und dein Fingerspitzengefühl kannst du Mami und Papi schon ganz
bald, ja eigentlich sofort zeigen. Wie? Ganz einfach. z.B. indem
du ganz besonders kräftig trinkst und damit weiter wächst und widerstandsfähig
gegen jegliche Krankheiten wirst,

viel und vor allem in der Nacht schläfst, wenn Mami und Papi auch schlafen
möchten. Damit kannst du dich unheimlich beliebt machen. Also konzentriere
dein Stimmtraining – das ist durchaus wichtig – auf den Tag!
Und wenn du noch eines drauf setzen willst:
…

