Newsletter Dezember
Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch
Liebe Kunden und Geschäftspartner,
wir wünschen Ihnen für die kommenden Weihnachtstage viele schöne
Momente. Feiern Sie mit Ihren Lieben ein schönes Weihnachtsfest und
kommen Sie gut ins nächste Jahr. Wir möchten uns sehr bei Ihnen
bedanken – auch 2015 war uns die Zusammenarbeit mit Ihnen eine große
Freude.
Vor der verdienten Ruhe kommen hier noch einige addiNews.
addiNatures – man darf gespannt sein
Natürlich sind wir schon sehr weit mit den Vorbereitungen für die h&h 2016.
Zu den Olivenholznadeln, die die Kunden sehr schätzen wird es auf
zahlreiche Nachfragen hin diverse Sortimentserweiterungen geben – seien
Sie gespannt.
addiExpress Maschinen - Reklamationen
Eventuell haben Sie es schon selbst erfahren. Wir haben mit der letzten Lieferung addiExpress
Maschinen leider zum ersten Mal in 9 Jahren Ware bekommen, die nicht unseren
Qualitätsanforderungen entspricht. Viele Maschinen stocken und laufen nicht rund. Wir haben als erste
Maßnahme einen Rückruf gestartet und tauschen natürlich alle Maschinen aus, die das Problem
aufweisen. Außerdem lassen wir inzwischen vor jedem Versand eine 100% Kontrolle im Haus
durchführen. Falls Sie fehlerhafte Maschinen bekommen haben, entschuldigen wir uns hiermit sehr bei
Ihnen.
addiQuick Pro Update
Ein Thema, was Sie und uns jetzt schon länger begleitet
– aber wir wollen es dieses Mal richtig gut machen.
Wir bekommen im Dezember neue Testmaschinen,
die dann wieder an Profifilzer in den Dauertest gehen.
Liegen diese Ergebnisse vor, können wir Ihnen einen neuen
validen Liefertermin mitteilen.
Ernährungsprogramm – addi kocht.
Bevor am 18. Dezember die große Weihnachtsfeier steigt, haben
die addi Mitarbeiter noch mal schnell in die Kochtöpfe der
Ernährungsberaterin Sandra Ritthaler geschaut, die uns bei einem
Ernährungsworkshop gezeigt hat, wie wir mit wenig Aufwand
gesünder und leckerer essen können. Das eine oder andere Glas
Alkohol wird am Freitag trotzdem fließen, denken wir. In diesem
Sinn eine fröhliche Vorweihnachts- Weihnachts- und
Neuhjahrszeit und bis zum nächsten Jahr in neuen Maschen.
Ihr addi Team
----------------------------------------------------------------------------Apropos Weihnachten
Zwei Blondinen suchen im Wald nach einem Weihnachtsbaum.
Nach zwei Stunden sagt die eine: „Was soll‘s, nehmen wir eben
einen ohne Kugeln.“
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