Texte und Textideen für Ihre geschäftliche Weihnachtspost
- kostenlose Mustertexte Wir haben für Ihre Weihnachtspost ein paar Grußtext-Ideen und Mustertexte
zusammengetragen. Gerne dürfen Sie diese verwenden und nach Ihrem
Geschmack verändern oder kombinieren. Besonders gut machen sich diese
weihnachtlichen Grußtexte natürlich auf unseren maritimen
Weihnachtskarten :-)
Übrigens: Layout und Eindruck Ihres Wunschtextes auf der Weihnachtskarte
bieten wir Ihnen zum günstigen Festpreis an – unabhängig von der
Stückzahl.

͠

Wir bedanken uns bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit und wünschen Ihnen und Ihrer
Familie fröhliche und besinnliche Weihnachtstage. Kommen Sie gut ins neue Jahr!

͠

Ein großes Dankeschön für Ihr Vertrauen und die freundschaftliche Zusammenarbeit in
diesem Jahr. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie schöne Weihnachtstage und einen
guten Start in ein erfolgreiches, gesundes neues Jahr.

͠

Wir bedanken uns sehr herzlich für die exzellente und vertrauensvolle Zusammenarbeit
und wünschen Ihnen eine frohe Weihnachtszeit – und viel Glück, Erfolg und Gesundheit
im neuen Jahr.

͠

Wir bedanken uns herzlich für die erfolgreiche und gute Zusammenarbeit mit Ihnen.
Genießen Sie die Zeit voller herrlicher Weihnachtsdüfte, süßen Verlockungen und der
Vorfreude auf einen schönen Jahresausklang.
In diesem Sinne: Fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch!

͠

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachtstage mit ganz viel
Zeit zur Entspannung und Innehalten
Zeit für Ihre Lieben
Zeit für die schönen Momente im Leben.
Wir bedanken uns bei Ihnen
für Ihr Vertrauen, das Sie uns entgegengebracht haben
für die gute und faire Zusammenarbeit
für die spannenden Aufgaben.
Möge das neues Jahr Ihnen Gesundheit, Glück und Erfolg bringen!

͠

Weihnachten Ahoi! Das Team von … wünscht Ihnen ein frohes Weihnachtsfest im Kreise
Ihrer Lieben und Zeit zum Genießen, Innehalten und Kräfte sammeln fürs neue Jahr.

͠

Das ausklingende Jahr möchte ich nutzen, um mich bei Ihnen für die so tolle
Zusammenarbeit zu bedanken. Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachtstage mit ein wenig
Ruhe und Zeit zum Innehalten. Kommen Sie gut und gesund in ein für Sie rundum
gelungenes neues Jahr!
Mit maritimen Grüßen aus XY...

͠

Wir bedanken uns für die partnerschaftliche Zusammenarbeit und das entgegengebrachte
Vertrauen. Für die kommenden Feiertage wünschen wir Ihnen die wohlverdiente Ruhe in
all dem Weihnachtstrubel, wenig Weihnachtsstress, dafür eine fröhliche und doch
besinnliche Zeit im Kreise Ihrer liebsten Menschen.
Mit den besten Wünschen für einen guten Start in ein fantastisches neues Jahr,

͠

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine Adventszeit voller schöner Momente, trotz
Hektik Zeit zum Genießen von weihnachtlichen Leckereien und fröhliche Weihnachtstage
mit vielen Momenten der Ruhe.
Starten Sie ausgeruht und voller Tatendrang ins neus Jahr!

͠

Ich wünsche Ihnen wundervolle Weihnachtstage mit freudigem Trubel und ruhigen
Momenten und natürlich einen guten Start in ein gelungenes und gesundes neues Jahr.

͠

Wir bedanken uns herzlichst für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen in diesem
Jahr.
Genießen Sie die Zeit voller süßer Verlockungen, harziger Düfte und der Vorfreude auf ein
funkelndes Weihnachtsfest.

͠

Zum Jahresende ein ganz herzliches Dankeschön für die tolle Zusammenarbeit und die
vielen guten Momente dieses Jahr. Genießen Sie nun friedvolle Festtage im Kreise Ihrer
Liebsten.
Alle besten Grüße und Wünsche für ein fröhliches und spannendes neues Jahr!

͠

Wir würden uns glücklich schätzen, wenn wir im neuen Jahr auch wieder ein klein wenig
zu Ihrem Erfolg beitragen dürfen.

͠

Wir freuen uns sehr, dass Sie uns im vergangenen Jahr Ihr Vertrauen entgegen gebracht
haben Genießen Sie die kommenden Feiertage und erholen Sie sich gut im Kreise der
Liebsten. Wir wünschen Ihnen ein fröhliches Fest und eine schöne Zeit zwischen den
Jahren. Kommen Sie gut ins neue Jahr!

͠

Ein großes Dankeschön für Ihr Vertrauen und die freundschaftliche Zusammenarbeit in
diesem Jahr. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie schöne Feiertage und einen guten
Start in ein erfolgreiches, gesundes neues Jahr mit immer einer Handbreit Wasser unter'm
Kiel.

͠

Das ausklingende Jahr möchte ich nutzen, um mich bei Ihnen für die so tolle
Zusammenarbeit zu bedanken. Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachtstage mit ein wenig
Ruhe und Zeit zum Innehalten. Kommen Sie gut und gesund in ein für Sie rundum
gelungenes neues Jahr!
Mit maritimen Grüßen aus XY

͠
Ausgefallene und nachhaltige Weihnachtskarten finden Sie in unserem Shop.
Schauen Sie vorbei und bestellen Sie Ihre Weihnachtskarten:
www.maritime-karten.de
Haben Sie Fragen zu Ihrer Weihnachtspost? Wir helfen Ihnen gern: Rufen Sie
an unter 04852 – 83 978 22 oder mailen Sie an info@maritime-karten.de.

