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Frohe Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr

Liebes Praxisteam,

2022 war ein Jahr mit vielen Herausforderungen – für jeden einzelnen von uns, aber auch
für unsere Unternehmen und für uns als Gesellschaft. An dieser Stelle möchte ich
Nietzsche zitieren, der uns folgende Weisheit schenkte:
 
Alle Hindernisse und Schwierigkeiten sind Stufen, auf denen wir in die Höhe steigen.

- F. Nietzsche

 
Es lohnt sich, fest- und durchzuhalten, und den Horizont nicht aus den Augen zu verlieren.

Weihnachten ist Hoffnung. Weihnachten ist eine Zeit, die uns daran erinnert, als Familie,
als Team und als Gesellschaft näher zusammenzurücken. Wenn uns das gelingt, werden
wir auch kommende Herausforderungen erfolgreich meistern.
 

   Danke   

Danke für Ihr Interesse an MagEs und unseren Produkten. Und danke, dass Sie in Zukunft
zusammen mit uns die herausfordernden Stufen erklimmen möchten, auf denen wir
gemeinsam in die Höhe steigen.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, Ihrem Team und Ihren Familien eine schöne
Weihnachtszeit. Kommen Sie gut und vor allem gesund in das neue Jahr.

Herzlichst, Ihre

mit dem ganzen MagEs-Team

PS: Wie immer verbringen wir bei MagEs die Zeit zwischen den Jahren mit unseren
Familien und Freunden. Ab dem 2. Januar sind wir gerne wieder für Sie da.
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Copyright © 2022, MagEs Zahnersatz, All rights reserved.
Vor einiger Zeit hatten Sie mit uns telefoniert und waren damit einverstanden, dass wir Sie weiterhin kontaktieren dürfen. Erst

einmal herzlichen Dank dafür und für Ihr Interesse und Ihr Vertrauen. Ab sofort möchten wir Sie mit unserem Newsletter
regelmäßig über Neuigkeiten aus dem Hause MagEs informieren. Sollten Sie dies nicht wünschen, klicken Sie bitte hier.

MagEs Zahnersatz
Enzlinger Berg 43
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