
 

 
 

...und einen erholten Start ins neue Jahr 2018 
 
Alle Jahre wieder und doch ganz anders, denn erstmalig finden Sie unseren Jahresrückblick im 
Internet. Hier stellen wir für Sie außerdem ein Weihnachtspost-Archiv zu Verfügung.  
Vielleicht haben Sie ja Lust in unserer Unternehmensgeschichte zu stöbern und das ein oder andere 
neu oder auch wieder zu entdecken.  
 
Dieses Geschäftsjahr begann mit unserem Messeauftritt bei der hanseBAU in Bremen. Wir haben an 
der Messe-Ausbildungsinitiative teilgenommen und freuen uns sehr, dass die Ausbildungsstelle nun 
nach langer Suche besetzt ist. Wir begrüßen Iman im Team und freuen uns, ihm die deutsche 
Baukultur und Sprache näher zu bringen und gleichzeitig viel über die persische Kultur zu lernen. 
 
Unser Leistungsspektrum hat sich im Bereich Innenausbau noch einmal erweitert um die Themen  
flexible Wandsysteme, Akustiklösungen und Arbeitsplatzergonomie. Damit verbunden haben wir 
neue Geschäftspartner an unserer Seite. Für die gute Zusammenarbeit mit all unseren Partnern 
bedanken wir uns ganz herzlich. Es macht uns große Freude, mit ihnen zusammen stets am Besten 
zu arbeiten! 
Unser Geschäftsjahr hat insbesondere in der zweiten Jahreshälfte deutlich an Fahrt aufgenommen, 
so dass wir die Weihnachtskarte sehr passend finden.  
Schnell - Schneller - Pause spiegelt ziemlich gut unsere Situation wieder. Nachdem wir bereits im 
guten Tempo unterwegs waren, haben wir im Jahresendspurt noch einen Gang höher geschaltet, um 
jetzt einen Boxenstopp einzulegen. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Aufgaben, Aufträge und 
Empfehlungen!  
 
Zu guter Letzt konnten wir im Dezember noch eine Steuerprüfung zu Recht ohne Beanstandung 
abschließen; darauf sind wir richtig stolz. 
 
Privat haben unsere Kinder dieses Jahr große Schritte gemacht. Unser Sohn wurde in der Nordsee 
getauft und in Bremen konfirmiert. Unsere Tochter hat von der Grundschule auf die weiterführende 
Schule gewechselt.  
 
Zusammenfassend können wir sagen: Uns wird nie langweilig! 
Dass das so bleibt, dafür haben wir gesorgt. 2018 starten wir wieder mit Vollgas mit einem eigenen 
Messe-Stand auf der hanseBAU in Bremen vom 19. - 21.01.18. Wir freuen uns sehr über Ihren 
Besuch und halten gerne Freikarten für Sie bereit.  
 
Auf das nach diesem rasanten Jahr jetzt eine gute, ruhige und wirklich erholsame Pause gelingt. 
Auch wir möchten eine Pause einlegen und sind ab dem 08.01.2018 wieder für Sie im Einsatz. 
 
Genießen Sie die Zeit, herzliche Grüße 
 

       


