Muri im Sommer 2021

GESCHÄFTSÜBERGABE
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner
Zusammen mit meiner Frau Rita konnte ich vor 24 Jahren das Unternehmen Print
Partner AG übernehmen und aufbauen. Während all dieser Zeit haben wir viele
langjährige Kundenbeziehungen schaffen können und wir durften viele schöne
Momente mit Euch erleben.
Für uns beginnt nun mit dem Erreichen des Pensionsalters ein neuer
Lebensabschnitt. Wir beide haben wieder mehr Zeit, uns den Dingen und Hobbys
zu widmen, welche in der Vergangenheit zu kurz gekommen sind.
Umso mehr freuen wir uns, dass wir als zukunftsorientierte Wunschlösung mit
Andreas Bruderer einen überaus motivierten, fachlich versierten und verlässlichen
Nachfolger gefunden haben. Mit Andi haben wir die Gewissheit, dass der
Weiterbestand der Unternehmung in sehr guten Händen ist und es würde mich sehr
freuen, wenn Sie Andreas Bruderer und seiner Frau Marija auch weiterhin das
Vertrauen schenken.
Persönlich ist es uns ein grosses Anliegen, Ihnen ganz herzlich für all die tollen
Jahre der Zusammenarbeit zu danken und Ihnen sowie Ihren Mitarbeitern alles
Gute für die Zukunft zu wünschen. Ihnen gebührt ein grosses MERCI für all die
schönen Projekte und Aufträge, die wir für Sie ausführen durften.
Herzliche Grüsse
Rita und Bernhard Hügli

GESCHÄFTSÜBERNAHME
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner
Das erste Jahr bei Print-Partner AG!
Zusammen mit Bernhard durfte ich schon einiges erleben und viele
Geschäftspartner besuchen und kennenlernen.
Nach dem Umzug der Werkstatt in die neuen Räumlichkeiten in Frauenfeld, haben
meine Frau, welche mich künftig kaufmännisch und administrativ unterstützen wird,
und ich, Schritt für Schritt das Zepter des Unternehmens übernommen. Im Frühling
erfolgte dann die Geschäftsübernahme. Nun, wo Bernhard und Rita sich langsam
zurückziehen ist der Moment gekommen, nochmals alle zu informieren. Rita und
Bernhard gönnen wir den wohlverdienten «Ruhestand» und danken den beiden für
Rat und Tat!
Für den Betrieb möchten wir, die gewohnte Vielseitigkeit, Flexibilität und Qualität
auch von seinen Dienstleistungen weiterführen, sowie die eigene Produktepalette
pflegen und an künftige Kundenbedürfnisse anpassen. Kontinuität und
Verlässlichkeit sind uns wichtig.
Wir freuen uns sehr auf unsere neue Zukunft mit vielseitigen Herausforderungen
und neuen Bekanntschaften und hoffen, dass wir auf Ihr Vertrauen und Ihre Treue
zählen dürfen! Sehr gerne sind wir weiterhin Ihr Ansprech-Print-Partner.
Freundliche Grüsse
Marija und Andreas Bruderer
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