Mustertexte für Ihre Weihnachtskarte
W08
Frohe Festtage und alles Gute im Neuen Jahr wünscht Ihnen das Team von
Phantasie Muster AG
W09
Wir wünschen Ihnen fröhliche Weihnachten und ein glückliches, erfolgreiches Jahr 2010.
Muster AG
W10
Ein frohes Weihnachtsfest, Glück und Erfolg im Neuen Jahr.
Musterfirma
W11
Wie die Wintersonne trotz Schnee, Eis und Kälte Wärme auszustrahlen vermag, so sollten wir Menschen in allen Zeiten Kraft bewahren, an
die Veränderung und Zukunft zu glauben.
Mögen Ihnen die kommenden Festtage Erholung und Zufriedenheit bringen. Wir wünschen Ihnen alles Gute, und danken für Ihr Vertrauen.
Muster AG
W12
Frohes Weihnachtsfest und alles Gute im Neuen Jahr
Muster AG
W14
Mit herzlichem Dank für das uns bisher erwiesene Vertrauen und der Hoffnung auf eine weitere gute Zusammenarbeit verbinden wir unsere
besten Wünsche.
Für ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr.
Musterfrima
W15
Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr
Joyeux Noël et Bonne Année
Merry Christmas and a happy New Year
W16
Auf eindrucksvolle Impressionen während der Adventszeit, an Silvester, beim Glockenklang zum Übergang ins Neue Jahr, beim Anstossen auf
glückliche Zeiten, im Anblick der imposanten Feuerwerke als Zeichen der Freude und Faszination unseres Daseins.
So freuen wir uns auf weiterhin gute Kontakte und phantasievolle Begegnungen!
Musterfirma
W17
Mit unseren herzlichsten Weihnachtsgrüssen verbinden wir den Dank für angenehme Zusammenarbeit und die besten Wünsche für ein gutes
Neues Jahr.
Musterfirma
W18
Frohe Weihnachten, ein gutes neues Jahr, verbunden mit dem Dank für die angenehme Zusammenarbeit
Musterfirma
W19
Will das Glück nach seinem Sinn
Dir was Gutes schenken,
sage Dank und nimm es hin
ohne viel Bedenken.
Jede Gabe sei begrüsst,
doch vor allen Dingen:
das, worum Du Dich bemühst,
möge Dir gelingen.
(Wilhelm Busch)
Alles Gute im Neuen Jahr und herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit.
Musterfirma
W20
Weil wir es Ihnen wünschen, wird schon bald jeder Tag ein bisschen länger und heller, die dunkle Nacht dagegen kürzer.
Und so sollen für Sie im Jahr 2010 auch alle anderen guten Wünsche in Erfüllung gehen.
Auf ein Jahr, hell und licht, wie es eines nur alle 100 Jahre gibt.
Dankeschön für alles, was uns im vergangenen Jahr verbunden hat. Wir freuen uns auf das, was uns im nächsten zusammenbringen wird.
Musterfirma
W21
Zum Weihnachtsfest wünschen wir allen Freunden unseres Hauses frohe und besinnliche Stunden.
Zur Jahreswende danken wir für die angenehme Zusammenarbeit und das uns erwiesene Vertrauen.
Das Neue Jahr möge Ihnen Glück, Gesundheit und Erfolg bringen.
Musterfirma
W22
Die Technologie ist zukunftsweisend und einem steten Wandel unterzogen.
Was aber Bestand hat, ist der Stolz auf unsere Kundschaft – sie ermöglicht uns, zuversichtlich Schritt zu halten.
Wir danken Ihnen für dieses grosse Vertrauen und wünschen Ihnen viel Glück und Erfolg im kommenden Jahr.
Musterfirma
W23
Nicht HÄRTE – Wärme schmilzt das Eis.
Fürs Neue Jahr wünschen wir Ihnen Gesundheit, Glück und Zufriedenheit – für die kommenden Festtage frohe Stunden
und dass neben der Alltagshetze die Gemütlichkeit auch noch ein Plätzchen findet.
Musterfirma
W24
Einige Momente anhalten
Dem Auge zeigen,
schneebedeckt,
sich Wald und Flur,
und darüber thront
mit Schweigen,
der Sternenhimmel nur.
(Theodor Fontane)
Einige Momente anhalten und nachdenken. Vielleicht staunend erkennen, dass auch die Natur im Winter innehält. Erkennen, was ist, was
bleibt und was vergeht.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen schöne, erholsame, aber auch besinnliche Feiertage sowie ein erfolgreiches Neues Jahr.
Musterfirma
W26
Wie ein Stern am Firmament
Zeigt schillernd sich und brennt
Glück und Wärme er uns spendet
Und uns seine Farbe sendet
Weiss jeden zu erfreuen
Vergnügt und friedvoll stets von neuem
Worte und Wünsche sind bereit
Zum Neuen Jahr viel Fröhlichkeit
In der Hoffnung auf eine weiterhin gedeihliche Zusammenarbeit
Musterfirma
W27
Wie die Wintersonne trotz Schnee, Eis und Kälte Wärme auszustrahlen vermag, so sollten wir Menschen zu allen Zeiten Kraft bewahren, an
die Veränderung und Zukunft zu glauben.
Mögen Ihnen die kommenden Festtage Erholung und Zufriedenheit bringen.
Wir wünschen Ihnen alles Gute, und danken für Ihr Vertrauen und Ihre Freundschaft.
Musterfirma
W28
Weihnachten
Ein Fest für alle Menschen, für Jung und Alt, für Arm und Reich.
Ein ganz besonderes Fest der Freude, der Freude über die Geburt des Christkindes.
Eine Gelegenheit, Liebe zu zeigen und zu empfangen.
Eine Zeit, die nicht beim Geschenk aufhört, sondern die erlebt werden sollte, freudig erlebt im Kreise Ihrer Familie.
Dieses Gefühl der Geborgenheit und Zuversicht wünschen wir Ihnen in den kommenden Festtagen und viel Glück im Neuen Jahr.
Musterfirma
W29
Es gibt Zeiten, da ist man versucht zu glauben, dass es uns schlecht geht. Alles geht bergab oder der ersehnte Aufschwung bleibt aus. Die
Kraft für neue Ideen fehlt. Aber halt, wer nur einen einzigen dieser Gedanken mit sich herumträgt, glaubt nicht an sich selbst. Wer an sich
glaubt, kann bekanntlich Berge versetzen. Visionen und Ideen entstehen. Solche Visionen sind aber unentbehrlich für unsere Zukunft. Vergessen wir das Vergangene, arbeiten wir an uns und glauben wir an die positive Veränderung. Inspiration und Kreativität sind wiederum gefragt.
Die Musterfirma wünscht Ihnen phantastische Sternstunden, glanzvolle Weihnachten und nur Positives im Neuen Jahr!
W30
Sehr geschätzte Kunden und Geschäftsfreunde
Wieder geht ein Jahr zu Ende.
Für die Treue, die Sie uns während all den Jahren bewiesen haben, möchten wir uns einmal mehr herzlich bedanken.
Gerne hoffen wir auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.
Für das kommende Jahr wünschen wir Ihnen viel Mut und Elan, vor allem aber gute Gesundheit.
Musterfirma
W31
Werte Kundin, werter Kunde, geschätzter Geschäftspartner
Wir alle sind in den vergangenen Jahren mit den Zeichen der Zeit, sprich Rezession, konfrontiert worden. Viele vermissen auch heute noch die
Zukunftsperspektiven, reden von einer wirtschaftlich gebeutelten Zeit und machen nur in Schwarzmalerei. Im Vertrauen auf eine weiterhin gute
Zusammenarbeit möchten wir jedoch nicht in das gleiche Lied verfallen. Es ist uns ein dringendes Bedürfnis, Ihnen für das grosse Vertrauen und
die angenehme Zusammenarbeit in all den Jahren zu danken. Selbstverständlich würde es uns freuen, auch 2010 einen guten Dialog mit Ihnen
führen zu dürfen.
Im Hinblick auf die bevorstehenden Festtage entbieten wir Ihnen frohe Weihnachtstage, begleitet von den besten Wünschen für ein glückliches
und zufriedenes 2010.
Musterfirma
W32
Zeit zum Leben haben, Zeit für einen selbst und für andere, für Arbeit und Musse, für fröhliche Geselligkeit ebenso wie für Stille und Selbstbesinnung, das wäre schön. Das wäre ein Ziel, für das es sich lohnt, seine Zeiteinteilung zu überprüfen,
damit das möglich wird, was sich die meisten Menschen wünschen: nicht zu sehr in der Vergangenheit leben, nicht zu viel über die Zukunft
nachdenken, sondern die Gegenwart erfüllen mit dem, was Sinn ergibt, und dem, was Freude macht.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen frohe Festtage und ein gutes Neues Jahr.
Ihre Musterfirma
W33
Für die vor uns liegende Zeit wünschen wir Ihnen Glück und Zufriedenheit und freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.
Musterfirma
W34
Geschätzte Kunden und Geschäftspartner
Selbstvertrauen und Optimismus – Worte, die mehr denn je an Bedeutung gewinnen und uns ins Neue Jahr begleiten sollen. Mit dem Vertrauen in die eigene Kraft und einem gesunden Optimismus werden wir die immer noch etwas trist und trüb erscheinende Wirtschaftslage bewältigen. Voraussetzung ist jedoch eine gute und innovative Zusammenarbeit.
Profitieren Sie im neuen Jahr von unseren Ideen und unserem Know how. Wir werden Ihr wertes Vertrauen zu schätzen wissen.
Ihnen und Ihren Angehörigen wünschen wir frohe Festtage und ein erfolgreiches, glückliches Neues Jahr.
Musterfirma
W35
Jahre hindurch waren Wohlstand, Erfolg, Erfüllung von Wünschen fast selbstverständlich – zu selbstverständlich!
Wir lernen es gerade, dass wir nicht so reich sind und so sicher wie wir glauben.
Das ist unsere Chance – das Zurückfinden zu beständigen Werten.
Von Betriebsamkeit zum Menschen, vom Anspruch zur Bescheidenheit, von der Forderung zur Bitte, vom selbstverständlichen Konsum zur
Freude an Erreichbarem.
Weihnachten – eine Gelegenheit zum Nachdenken, sich auf das Wesentliche zu besinnen, Werte neu zu ordnen.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Angehörigen ein friedvolles Weihnachtsfest und ein gesundes, glückliches Neues Jahr, verbunden mit einem herzlichen Dankeschön für die angenehme, vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Musterfirma
W36
Sehr geschätzte Kunden und Geschäftsfreunde
Wieder ist Jahresende – ein Augenblick zum Innehalten – unseren Dank auszusprechen für das Vertrauen und die angenehme Zusammenarbeit. Wir wünschen Ihnen ein geordnetes, ausgefülltes sowie erfolgreiches neues Jahr und freuen uns auf weiterhin schöne Kontakte.
Ihnen und Ihren Angehörigen möchten wir ruhige und besinnliche Weihnachtstage wünschen.
Möge Ihnen das Neue Jahr alles das bringen, was Sie sich wünschen.
Musterfirma
W37
Mit herzlichem Dank für das uns bisher erwiesene Vertrauen und der Hoffnung auf eine weitere gute Zusammenarbeit
verbinden wir unsere besten Wünsche.
Für ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.
Musterfirma
W38
Mit unseren herzlichsten Weihnachtsgrüssen...
...verbinden wir den Dank für die angenehme Zusammenarbeit...
... und die besten Wünsche für ein gutes, erfolgreiches Neues Jahr.
Ihnen und Ihren Angehörigen wünschen wir Gesundheit, Glück und Erfolg.
Musterfirma
W40
Formen und Funktionen verändern sich im Laufe der Zeit. Grosse und kleine Räder drehen sich schneller oder langsamer.
Ihrem Einsatz entsprechend muss die Festigkeit sein. Zweckmässigkeit und Schönheit faszinieren auf allen Gebieten. Einzig die Zeit vergeht
auch ohne Rad.
Oft viel zu schnell wie dieses Jahr.
Darum danken wir für das, was war,
und freuen uns auf einen guten
Schwung im nächsten Jahr.
Musterfirma
W41
Zusammenkommen ist ein Beginn.
Zusammenbleiben ist ein Fortschritt.
Zusammenarbeiten ist ein Erfolg.
(Henry Ford)
In diesem Sinne: Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr!
Ihr Team von der Musterfirma
W42
Wir wünschen Ihnen fröhliche Weihnachten, Zeit zur Entspannung, Besinnung für die wirklich wichtigen Dinge und viele Lichtblicke im kommenden Jahr.
Musterfirma
W43
Danke für das wundervollste Weihnachtsgeschenkt, das Sie uns machen konnten.
Ihr Vertrauen.
W44
Hoffnung für die Verzweifelten, Zeit für die Eiligen, Musik für die Tanzenden, Sanftmut für die Mächtigen, Speisen für die Hungernden, Versöhnung für die Streitenden, Wärme für die Frierenden, Dauer für die Liebenden.
Frieden und Glück allen Menschen auf Erden.
W45
Immer die kleinen Freuden aufpicken, bis das grosse Glück kommt. Und wenn es nicht kommt, dann hat man wenigstens
das kleine Glück gehabt.
(Theodor Fontane)
Im Namen des gesamten Teams der Musterrirma wünschen wir Ihnen viel Glück im kommenden Jahr und danken Ihnen recht herzlich für Ihr
Vertrauen und hoffen auf weiterhin gute und abwechslungsreiche Kontakte zu Ihnen.
W46
Das Aussergewöhnliche erscheint nicht auf ausgetretenen Pfaden. Wer neue Erfahrungen sucht und die Dinge aus anderen Blickwinkeln
betrachten möchte, wer auch jenseits des Horizonts nach neuen Wegen sucht, der wird die gewohnten Pfade verlassen müssen. Nur wer bereit
ist, sich auf unbekanntes Terrain zu begeben und Ungewöhnliches zu tun, wird in der Lage sein, Neues zu finden und Aussergewöhnliches zu
erreichen.
Im Namen des gesamten Teams wünschen wir Ihnen im kommenden Jahr viel Aussergewöhnliches und danken für die guten Erfahrungen mit
Ihnen.
Musterfirma
W47
Weihnachten ist ...
... wenn wir andere lieben,
ohne sie einzuengen,
... wenn wir andere wertschätzen,
ohne sie zu bewerten,
... wenn wir anderen etwas schenken,
ohne etwas dafür zu verlangen,
... wenn wir anderen helfen,
ohne sie verändern zu wollen,
... wenn wir andere so behandeln,
wie wir selbst behandelt werden möchten.
In diesem Sinne verbinden wir unsere guten Wünsche zum Weihnachtsfest und Jahreswechsel mit dem Dank gegenseitiger Wertschätzung.
Im Namen des gesamten Teams der Musterfirma
W48
Liebe Kunden und Geschäftspartner
Wenn einem in holprigen Zeiten die Grenzen des Machbaren immer wieder demonstriert werden, ist es besonders wichtig, Wünsche und
Ziele nicht aus den Gedanken zu verlieren. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen frohe Festtage, viel Freude und Zuversicht, sowie einen schönen Jahreswechsel im Kreise Ihrer Familie und mit Freunden. Dazu einen besinnlichen Start ins neue Jahr mit Optimismus und wiederum guten
Vorsätzen.
Im Namen des gesamten Teams der Musterfirma danken wir Ihnen recht herzlich für Ihr Vertrauen und hoffen auf weiterhin gute und abwechslungsreiche Kontakte zu Ihnen.
W49
Schnelle Wege sind gut, aber es gibt auch interessante Umwege...
Es ist immer gut, wenn man weiss, wohin man will. Aber es gilt eben auch: Eile mit Weile. Die Raser auf dem Erfolgshighway versäumen in den
meisten Fällen, an den Blumen am Wegrand zu schnuppern, oder Wege durch spannendes Gestrüpp zu suchen. Sie bringen sich damit nicht
nur um ein grosses Vergnügen, sondern auch um viele unwiederbringliche Eingebungen und Eindrücke. Sie verpassen das halbe Leben.
Im Namen des gesamten Teams der Musterfirma wünschen wir Ihnen im kommenden Jahr viele schöne Blumen am Wegrand und danken für
die Gemeinsamkeiten mit Ihnen.
W50
Tausend Wege und mehr
Gute Freunde schenken einander die besten Jahre ihres Lebens und begleiten sich auch auf verschlungenen Wegen.
Im Namen des gesamten Teams der Musterfirma wünschen wir Ihnen viel Glück im kommenden Jahr und danken Ihnen recht herzlich für Ihr
Vertrauen und hoffen auf weiterhin gute und freundschaftliche Kontakte zu Ihnen.
W51
Von Herzen frohe Festtage!
Für Ihr Vertrauen im alten Jahr ein herzliches Dankeschön.
Für das Neue Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg.
Musterfirma
W53
Danke
an all‘ unsere Kunden, Geschäftspartner und Freunde.
Danke
für die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit.
Danke
für Ihr Vertrauen und Ihre Treue.
Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr.
Musterfirma
W54
Zum Weihnachtsfest besinnliche Stunden Zum Jahresende Dank für Vertrauen und Treue Im Neuen Jahr Gesundheit, Glück, Erfolg und weitere
gute Zusammenarbeit
Musterfirma
W58
Wenn einem in holprigen Zeiten die Grenzen des Machbaren immer wieder demonstriert werden, ist es besonders wichtig, Wünsche und
Ziele nicht aus den Gedanken zu verlieren.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen frohe Festtage, viel Freude und Zuversicht, sowie einen schönen Jahreswechsel im Kreise Ihrer Familie und
mit Freunden.
Dazu einen besinnlichen Start ins neue Jahr mit Optimismus und wiederum guten Vorsätzen.
Im Namen des gesamten Teams der
Phantasie Muster AG
danken wir Ihnen recht herzlich für Ihr Vertrauen und hoffen auf weiterhin gute und abwechslungsreiche Kontakte zu Ihnen.
W59
Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachten, frohe Festtage, gute Gesundheit, viel Glück und Erfolg. Vor allem wünschen wir Ihnen Zeit zur
Entspannung, Besinnung auf die wirklich wichtigen Dinge und viele Lichtblicke fürs Jahr 2011. Wir danken herzlich für das entgegengebrachte
Vertrauen und hoffen weiterhin auf gute Zusammenarbeit.
Phantasie Muster AG
W60
Es gibt Zeiten, da ist man versucht zu glauben, dass es uns schlecht geht. Alles geht bergab oder der ersehnte Aufschwung bleibt aus. Die
Kraft für neue Ideen fehlt. Aber halt, wer nur einen einzigen dieser Gedanken mit sich herumträgt, glaubt nicht an sich selbst. Wer an sich
glaubt, kann bekanntlich Berge versetzen. Visionen und Ideen entstehen. Solche Visionen sind unentbehrlich für unsere Zukunft. Vergessen wir
das Vergangene, arbeiten wir an uns und glauben wir an die positive Veränderung. Inspiration und Kreativität sind wiederum gefragt.
Wir wünschen Ihnen phantastische Sternstunden, glanzvolle Weihnachten und nur Positives im Neuen Jahr!
Phantasie Muster AG

