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Liebe/r Frau/Herr Mustermann,
Wir möchten Sie nur kurz auf dem Laufenden halten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Wir sind umgezogen und haben eine neue Rufnummer!
Wie das Leben manchmal so läuft, gab es
plötzlich an gleich mehreren Stellen solche
Veränderungen, dass man kaum glauben
konnte, was da gerade passiert. So war es auch
bei uns.
Ich erspare Ihnen die Schilderungen dieses
Chaos.
Glückliche Umstände, die man auch als
"Fügung" bezeichnen kann, führten dazu, das
halt alles umgekrempelt wurde und wir zurück
nach Bad Bentheim ziehen konnten.
Ganz tolle neue Räume, besonders für die
Firma, machen jetzt richtig Spaß und geben
noch mehr Raum zur Entfaltung.
Hier auch ein großes Dankeschön an alle
Helfer und im Besonderen an Karl-Heinz und
meinen Bruder René!
Für Sie als Kunden gibt es nur eine entscheidende Änderung:
Unsere neue Ruf- / Faxnummer

T elefon: 05922-8070 858
F ax: 05922-8070 859

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Onlineshop jetzt noch sicherer durch SSL

Gerade in den vergangenen Wochen ist mir von diversen Kollegen und Partern mitgeteilt worden,
dass es Probleme mit Cyber- / Hackerattaken gab. Glücklicherweise hatte ich bereits vor ein paar
Monaten so eine Ahnung und unsere komplette Webseite auf das sichere SSL-System umgestellt.

Unsere Offensive zur Veränderung

Au fg ru n d d e r a ku te n , b e so n d e re n
U mstä n d e h a b e n w i r b e sch l o sse n
u n se re Offe n si ve b i s zu m Ja h re se n d e zu
ve rl ä n g e rn .
Wie ich seinerzeit schon schrieb; Es ist ein
Leichtes sich von jemandem zu wünschen, er
möge sich ändern.
Ihn dabei zu unterstützen kann eine große
Herausforderung sein.
Auch das da draußen kann sich nur ändern,
wenn wir in uns etwas erneuern, ob es die
Sichtweise, die Handlungsweise oder die
Entscheidung zu etwas ist.
Dieses soll unser Beitrag zur Veränderung sein.

Australische Blütenessenzen der Love Remedies
Ich wünsche Ihnen allen einen goldenen Herbst und ganz viel
Gesundheit.
Herzliche Grüße
Ihr Roman Rötting

Imp re ssu m
Newsletter weiter empfehlen
Klicken Sie hier um sich aus dem Verteiler abzumelden.

