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Liebe ZAHNWERK-Kunden,
Bald ist es soweit – Weihnachten steht vor

Augenhöhe mit Ihnen ist uns besonders

der Tür

wertvoll. Dafür nehmen wir uns gerne Zeit.
Das Zahnwerkteam freut sich auf Sie und

In einer Welt, die immer hektischer und

Ihre zukünftigen Arbeiten.

schnelllebiger wird, ist das wertvollste aller
Geschenke:

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ih-

Zeit.

ren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest, ein glückliches und gesundes neues

Denn keiner weiß, wie viel uns davon bleibt.

Jahr mit genügend Zeit für die wesentlichen

In der Dental-Welt ist die Zeit immer schon

Dinge des Lebens.

knapp gewesen. Sie ist nicht erstattbar und
wir bekommen sie nicht mehr zurück.

Genießen Sie die Auszeit, tanken Sie Kraft!

Wir haben gerne die Zeit mit Ihren Arbeiten
und den Menschen verbracht, die uns Tag

Ihr Zahnwerk Team aus Solingen

täglich aufs Neue fordern. Der Kontakt auf

Spende an die Lebenshilfe Solingen
Wir haben in den letzten Jahren die „Kette der helfenden Hände“ und das „Kinder-Hospiz“ unterstützt. Auch in diesem Jahr
haben wir uns entschlossen, auf Weihnachtspräsente für unsere Kunden zu verzichten und stattdessen einen Betrag von
500,-€ zu spenden.
Die Lebenshilfe Solingen hat uns schnell, zuverlässig und
günstig unsere Werbemaßnahmen und Anschreiben postfertig verpackt. Daher haben wir die 500,- € dorthin gespendet.
Wir hoffen, dies ist auch in Ihrem Sinne.

Bei Interesse mehr dazu auf der Homepage: www.lebenshilfe-solingen.de
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Das gesamte ZAHNweRK-Team wünscht
Ihnen allen eine schöne Adventszeit, ein
geruhsames
und alles

weihnachtsfest
Gute für das Jahr
2018!

v.l.n.r. Tobias welzel, Jeff Braun, Darko savic, Jurij Kan, sabine weck,
Nicole Keller, Horst weck, Claus Deimel

!
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www.zahnwerk.eu

Lindgesfeld 29 a

Fon (0212) 226 41 43

www.zahnwerk.eu

42653 solingen

Fax (0212) 226 41 44

info@zahnwerk.eu

V.i.S.D.P. sabine weck, Darko savic

