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Eine frohe Weihnachtszeit & einen guten Start in 2022
wünscht Ihnen MagEs Zahnersatz & MagEstic Aligner.

Liebes Praxisteam, 
 

ein weiteres herausforderndes Jahr neigt sich dem Ende zu. Es hat uns allen mehr
abverlangt als wir gehofft hatten. Umso wichtiger ist es den Fokus auf das Erreichte zu
richten, auf das, was wir im vergangenen Jahr gemeistert haben und auf die Menschen,
die uns begleitet haben.

An dieser Stelle möchten wir Ihnen Danke sagen.  
Danke für Ihr Interesse an MagEs und unseren Produkten.

Wenn es einen Glauben gibt, der Berge versetzen kann,  
so ist es der Glaube an die eigene Kraft. 

Marie von Ebner-Eschenbach

Der Glaube an die eigene Kraft kann Berge versetzen.

Wir möchten die Weihnachtszeit nutzen, um Kraft zu schöpfen. Glauben wir wieder mehr
an uns und die Kraft unserer Beziehungen. In unseren Familien, in unseren Teams, in der
Zusammenarbeit mit Ihnen und unseren Geschäftspartnern. Wenn uns das gelingt, dann
werden wir auch all die kommenden Herausforderungen erfolgreich meistern. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, Ihrem Team und Ihren Familien eine schöne
Weihnachtszeit & ein frohes Fest. Kommen Sie gut und vor allem gesund ins neue Jahr. 

Herzlichst,  

Annemone Mages & das gesamte Team

PS: Wir freuen uns ab dem 3. Januar wieder für Sie da sein zu dürfen.
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