Text 1
Weihnachten steht vor der Tür. Der Advent mit
seinen Lichtern und der Vorfreude auf das Fest ist
immer eine wunderschöne Zeit zum Innehalten.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein frohes und
gesegnetes Weihnachtsfest, verbunden mit den
besten Wünschen für das neue Jahr 2020.
Text 3
Wir möchten uns herzlich für die angenehme
Zusammenarbeit mit Ihnen bedanken und
wünschen Ihnen besinnliche Stunden im Kreise
Ihrer Familie und Freunde.
Viel Erfolg und Gesundheit im neuen Jahr.
Text 5
Das alte Jahr neigt sich seinem Ende entgegen.
Bevor es ganz vorüber ist, wollen wir die Gelegenheit nutzen
und uns bei den Menschen bedanken, die uns in 2019
ihr Vertrauen entgegengebracht haben. Wir wünschen Ihnen
eine wunderschöne Advents- und Weihnachtszeit und einen
guten Start ins neue Jahr 2020.
Text 7
Ein herzliches Dankeschön für die gute
Zusammenarbeit und das entgegengebrachte
Vertrauen. Für die kommenden Feiertage
wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie eine
schöne und friedliche Zeit, sowie einen guten
Start ins Neue Jahr.
Text 9

Ihnen und Ihrer Familie ein frohes und gesegnetes
Weihnachtsfest, sowie genügend Zeit für die Menschen,
die Ihnen nahe stehen.Für die gute Zusammenarbeit
und das entgegengebrachte Vertrauen in uns und unsere Arbeit
bedanken wir uns herzlich.Gesundheit, Glück und
Zufriedenheit und viele schöne Momente sollen
Sie im neuen Jahr begleiten.
Text 11
Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. So rücken das Weihnachtsfest
und der bevorstehende Jahreswechsel in den Mittelpunkt.
Wir möchten uns heute ganz herzlich bei Ihnen für die sehr gute Zusammenarbeit in den
vergangenen Monaten bedanken und wünschen Ihrer Familie und Ihnen schöne
Festtage und selbstverständlich einen guten Start in das neue Jahr.
Text 13:
Am
Ende
des Jahres
danken wir
Ihnen für die gute
Zusammenarbeit. Wir
wünschen Ihnen besinnliche
Weihnachtsfeiertage und einen
erfolgreichen Start ins neue Jahr.

Text 2

Mit diesem Weihnachtsgruß verbinden wir unseren
Dank für die angenehme Zusammenarbeit.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben
eine friedvolle Weihnachtszeit
nund ein erfol
greiches neues Jahr
Text 4
Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit in 2019!
Wir wünschen Ihnen ein friedvolles Weihnachtsfest
im Kreise Ihrer Lieben und viel Glück und Gesundheit für das neue Jahr.
Text 6
Mit diesem Weihnachtsgruß möchten wir „Danke!“ sagen.
Danke für das Vertrauen, das Sie in uns gesetzt haben und
Danke für die gute Zusammenarbeit in 2020.
Wir wünschen Ihnen eine erholsame Adventszeit
und ein frohes Weihnachtsfest. Kommen Sie gut ins neue Jahr!
Text 8
Frohe Weihnachten und ein gutes Jahr 2020!
Wünscht Ihnen das gesamte Team des/der ...................
Wir bedanken uns herzlich für die tolle Zusammenarbeit
und freuen uns darauf auch im neuen Jahr wieder für Sie
da zu sein.
Text 10

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und die
Zusammenarbeit mit uns im vergangenen Jahr und
wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein frohes
Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches neues Jahr.
Auch im nächsten Jahr möchten wir natürlich gern
Ihr zuverlässiger Partner bleiben.

Text 12

Erfolg, Entspannung, Glück und Zufriedenheit.
Das wünschen wir Ihnen für die Weihnachtszeit
und für das neue Jahr 2019. Wir wollen uns
auf diesem Wege ganz herzlich für die erfolgreiche
Zusammenarbeit im zurückliegenden Jahr bedanken.
Wir freuen uns darauf, auch in 2020 neue Projekte
mit Ihnen zu verwirklichen.

