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Lohne, im Dezember 2018

Liebe Kundinnen, liebe Kunden,

das Jahr geht zu Ende und wir haben es bis jetzt versäumt, auf unser 25-jähriges Standortjubiläum
hinzuweisen. Die Praxis Am Bergweg, gegründet von Dr. Hans-Walter Schulze, hat seine Ursprünge in
einem Anbau seines Einfamilienhauses. Ende 1992 ist mit dem Umzug vom Pickerweg zum jetzigen
Standort am Bergweg begonnen worden. Im Frühjahr 1993 war der Umzug erfolgreich
abgeschlossen. Um Ihnen einen aktuellen Eindruck über die Praxis und das PraxisTeam zu geben,
möchten wir diesen Anlass nutzen, um in einer neuen Broschüre über uns und unsere Tierarztpraxis
zu informieren. In der Broschüre können sie sich einen schönen Überblick und einen guten Eindruck
über unsere Praxis und unser PraxisTeam verschaffen. Die Broschüre ist auch online gestellt und
kann unter: http://www.unserebroschuere.de/Praxis_am_Bergwerg/WebView aufgerufen werden.

Aber wir haben noch ein weiteres Highlight zum Ende des Jahres zu verkünden: Unser Kollege
Jonathan Herberholz hat am 7. Dezember in einer feierlichen Stunde an der tierärztlichen Fakultät
Leipzig seinen Doktortitel verliehen bekommen. Dazu die herzlichsten Glückwünsche vom gesamten
PraxisTeam. Eine Doktorarbeit neben Familie inkl. zwei Kleinkindern und dem täglichen Praxisalltag
vollständig einzureichen und anschließend erfolgreich zu verteidigen, ist eine Leistung, die
wahrscheinlich nur von Personen wahrgenommen werden kann, die unter einer vergleichbaren
Belastung gestanden haben. Nochmals Gratulation!

Als kleines Dankeschön und als Hinweis auf 25-Jahre am Standort Bergweg möchten wir Ihnen einen
KeyRefinder als Schlüsselanhänger schenken. Der KeyRefinder vereint drei nützliche Funktionen:

1: Man ist unterwegs, kramt in den Taschen herum, legt die Sachen mal hier hin, mal da hin und
plötzlich oh Schreck, der Schlüssel ist weg. Der „KeyRefinder“ hat eine individuelle Registriernummer,
mit der sie sich auf ihren Namen registrieren lassen können (Anleitung liegt bei). An Hand der ID-
Registriernummer kann der Finder über die Internetseite: www.keyrefinder.eu dafür sorgen, dass der
Schüssel, bzw. der Schlüsselbund den Weg zu seinem rechtmäßigen Besitzer zurückfindet.
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2: Wer kennt das nicht, man steuert auf den Einkaufswagen zu, will schnell die Besorgungen
erledigen und stellt fest, hoppla, keine Eineuromünze zum Auslösen des Einkaufwagens dabei. Den
Autoschlüssel hat man aber in der Tasche und der „KeyRefinder“ ist die Lösung. Den KeyRefinder in
den Pfandschlitz, den Einkaufswagen herauslösen, den Schlüssel wieder zurück in die Tasche und der
Einkauf kann starten.

3: So sehr wir die Sonne auch lieben, so sehr sehnen wir uns nach dem Schatten. Erst recht in diesem
Sommer. Endlich Feierabend, man freut sich auf `ne Pulle Bier (oder auch Limo) und hoppla, kein
Öffner zu Hand. Auch hier hat der „KeyRefinder“ die Lösung parat. Den Schlüsselbund aus der Tasche
geholt, Kronkorken runter und der Durst kann gelöscht werden.

Dies ist der letzte Kundenbrief in 2018. Deshalb möchten wir es nicht versäumen, Ihnen für die gute
Zusammenarbeit zu danken. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine schöne Adventszeit, ein
angenehmes verbleibendes Jahr und einen guten Start in das Jahr 2019! Wir freuen uns auf eine
weitere erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit!

Ihr PraxisTeam

Praxis Am Bergweg

„…… und ein frohes Fest!“
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