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News
Bald ist es soweit – weihnachten steht vor 

der Tür

In einer welt, die immer hektischer und 

schnelllebiger wird, ist das wertvollste aller 

Geschenke:

Zeit.

Denn keiner weiß, wie viel uns davon bleibt. 

In der Dental-welt ist die Zeit immer schon 

knapp gewesen. sie ist nicht erstattbar und 

wir bekommen sie nicht mehr zurück.

wir haben gerne die Zeit mit Ihren Arbeiten 

und den Menschen verbracht, die uns Tag 

täglich aufs Neue fordern. Der Kontakt auf 

Augenhöhe mit Ihnen ist uns besonders 

wertvoll. Dafür nehmen wir uns gerne Zeit.

Das Zahnwerkteam freut sich auf sie und 

Ihre zukünftigen Arbeiten.

In diesem sinne wünschen wir Ihnen und Ih-

ren Familien ein besinnliches weihnachts-

fest, ein glückliches und gesundes neues 

Jahr mit genügend Zeit für die wesentlichen 

Dinge des Lebens.

Genießen sie die Auszeit, tanken sie Kraft!

Ihr Zahnwerk Team aus solingen

Liebe ZAHNWERK-Kunden,

spende an die Lebenshilfe solingen
wir haben in den letzten Jahren die „Kette der helfenden Hän-

de“ und das „Kinder-Hospiz“ unterstützt. Auch in diesem Jahr 

haben wir uns entschlossen, auf weihnachtspräsente für un-

sere Kunden zu verzichten und stattdessen einen Betrag von 

500,-€ zu spenden. 

Die Lebenshilfe solingen hat uns schnell, zuverlässig und 

günstig unsere werbemaßnahmen und Anschreiben postfer-

tig 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             weihnachtsfest 
und alles                      Gute für das Jahr
                                        2018! 

wie in jedem Jahr ist ZAHNweRK zwischen den Feiertagen geschlossen. Unsere 

Techniker, die das ganze Jahr für sie da sind, nehmen ihre Resturlaubstage in dieser 

wenig aktiven Zeit. wir bitten um Ihr Verständnis.

• Letzter Arbeits-/Versandtag  2017  = Fr.,  22.12.17    12 Uhr

• Erster Arbeits-/Versandtag   2018 = Di,  02.01.18

Bitte sind sie so nett und sprechen für größere Arbeiten (insbesondere bei Modell-

ein sendung) den Fertigstellungstermin mit unserem Team rechtzeitig ab. VIeLeN DANK!!


