
  

 

 

 

Businessletter Weihnachtsgrüße

 

 

 

Wir haben in diesem Jahr viel bewegt und sind stolz auf unsere Erfolge! 

Wir freuen uns über  

- viele neue Partner, 

- unsere tollen neuen Räumlichkeiten,  

- frische, nette und kompetente Kollegen, die zu uns gekommen sind, 

- eine erfolgreiche Messe in Hohenroda Anfang Oktober und 

- viele andere kleine und große Fortschritte  

Für das Jahr 2017 wünschen wir uns eine weiterhin wachsende und zufriedene 

Gemeinschaft! 

 

Ihnen wünschen wir schöne Feiertage & einen guten Rutsch in 

ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2017! 

 

Ein Weihnachtsgedicht darf bei den guten Wünschen selbstverständlich nicht 

fehlen – viel Spaß beim Lesen: 



Kein Schnee 

© Heinz Bornemann 

 

Der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten, 

hat noch niemals so gelitten, 

kein Schnee für seines Schlitten Kufen, 

er muss den Pannendienst wohl rufen. 

 

Der Engel vom ADAC, 

sagt auch verzweifelt nur ohje, 

für Schlitten hab ich keine Reifen, 

das müssen leider sie begreifen. 

 

Ein großer Laster muss nun her, 

der Schlitten ist ja furchtbar schwer, 

der Weihnachtsmann, er schuftet fleißig, 

doch überall ist Tempo 30. 

 

So kommt's Geschenk nicht pünktlich an, 

es ärgert sich ein jedermann, 

dem Weihnachtsmann wird's schon ganz flau, 

denn nun steckt er im Riesenstau. 

 

Die Rentiere stehen da und lachen, 

was macht der Alte bloß für Sachen, 

sie könnten sich vor Freude biegen, 

er hat vergessen, wir können fliegen. 

 

So kriegt auch diesmal jedes Kind, 

ganz sicher sein Geschenk geschwind, 

denn würde das mal nicht so sein, 

der liebe Gott ließ es schon schnei'n. 

 

 

Zu guter Letzt 

Wir testen die Darstellung unseres Newsletters auf allen uns zur Verfügung 

stehenden Ausgabegeräten mit der Standardsoftware. Sollten Sie trotzdem 

Probleme haben, können Sie die PDF-Datei aus unserem Archiv herunterladen: 

http://newsletter.ecar-europa.com/. Die aktuellste Ausgabe findet sich immer 

hinter dem obersten Eintrag. Zum Lesen der Datei benötigen Sie einen PDF-

Reader wie zum Beispiel den Acrobat Reader, den Sie hier erhalten: 

https://get.adobe.com/de/reader/. 

Bewerten Sie diesen Newsletter - wir freuen uns über Ihre Meinung! 

http://newsletter.ecar-europa.com/
https://get.adobe.com/de/reader/
mailto:vertrieb@kaputt-gmbh.de


 

Sie haben Themen, über die Sie gerne in unserem Newsletter lesen würden? Sie 

haben Vorschläge für die kommende 10. Autoverwertertagung in Hohenroda? Sie 

möchten eine Anzeige schalten? Sie möchten mit uns in Kontakt treten, weil Sie 

der Meinung sind, auch mal ein Lob aussprechen zu können? Kein Problem. 

Wenden Sie sich gerne per Mail oder auch telefonisch (0160-90570395) an uns. 

 

- Das Team der K.a.p.u.t.t. GmbH 

 

Gesendet von K.a.p.u.t.t. GmbH, Haderslebener Strasse 1g, 25421 Pinneberg, 

Telefon 0160-90570395, Mail vertrieb@kaputt-gmbh.de 
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