Liebe Kundinnen und Kunden
Wieder ein Jahr voller Herausforderungen, Veränderungen und Neuanfängen liegt hinter
uns. Den wichtigsten Neuanfang, die GmbH konnten wir noch nicht Besiegeln, die fordert
uns mehr, als uns lieb ist, lässt uns jedoch nicht beirren, wir bleiben unserem Weg treu und
stecken unsere Energien lieber in die Kreativität!
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen unseren Kunden für die enge und erfolgreiche
Zusammenarbeit und für das Vertrauen in unser KONFETTI recht herzlich bedanken.
Mit Feuern aller Art, Kerzen, Punsch und Tee versuchen wir uns die nötige Wärme
herbeizuholen.
Das Kerzenleuchten erwärmt uns aber vor allem das Herz. Und offenbar brauchen wir diese
Wärme genau so wie die physische Wärme. Vielleicht sogar noch mehr.
Und so wünschen wir Ihnen reichlich von dieser Wärme, die unseren Herzen so gut tut. Und
beim Teilen wird sie nicht weniger sondern mehr. Geben wir sie also auch grosszügig weiter.
Dass Sie durchs Jahr immer wieder mit uns die Freuden rund um das kreative Schaffen
teilen, freut uns natürlich sehr. Dies ist für uns mehr als nur Motivation, alles zu tun, um Sie
weiterhin zu unserer treuen Kundschaft zählen zu dürfen. Herzlichen Dank für diese Treue!
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein frohes, erholsames und besinnliches
Weihnachtsfest. Geniessen Sie eine ruhige Zeit im Kreise Ihrer Liebsten und kommen Sie
gesund und munter ins neue Jahr 2010!
Herzlichst
das KONFETTI–Team
Bis am 5. Januar 2010 haben wir geschlossen, in dringenden Fällen, die Fasnacht nähert sich
ja auch mit Riesenschritten, versuchen Sie doch bitte
E. Lutiger 041 790 42 15, oder Y. Schnyder 076 526 26 99 zu erreichen.
PS: Der Kurs nach Wunsch auch für Vereine und Gruppen, oder Kindergeburtstage:
Immer wieder ergeben sich offene Zeitfelder; mit mind. 3 Personen können
Sie einen Kurs nach Ihrem Wunsch mit Ihren Bekannten vorschlagen.
Interessiert?
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir versuchen das Möglichste, Ihnen Ihre Wünsche zu
erfüllen. Ihr Wunsch ist uns Herausforderung, die wir gerne annehmen.

