
Geschäftsübernahme 2009

Geschätzte Kunden, geschätzte Geschäftspartner, liebe
Freunde
1977 gründete ich mit meiner Frau Beatrice die Firma Jumbo Reinigungen.

Dank jahrelang treuer Kundschaft und wertvollen Geschäftspartnern, durften wir in all den vergangenen Jahren viele berufliche Erfolge erzielen. Wir

möchten Ihnen allen hiermit unseren grossen Dank aussprechen.

Mein Beruf hat mir während meiner selbstständigen Tätigkeit sehr viel Freude bereitet.

Natürlich wäre diese lange und intensive Zeit nicht möglich gewesen ohne meine Ehefrau Beatrice, welche mich in geschäftlichen wie in privaten

Belangen tatkräftig unterstützt hat. Ich möchte ihr auf diesem Wege nochmals herzlich danken.

Nach 32 Jahren selbstständiger Geschäftstätigkeit haben wir uns entschlossen, unsere Firma in jüngere Hände zu geben. Wir dürfen uns glücklich

schätzen, in unserem ältesten Sohn einen kompetenten und geeigneten Nachfolger gefunden zu haben. Wir freuen uns dabei auf die willkommene

Entlastung.

Gerne werden wir den Betrieb unseres Sohnes noch einige Jahre mit unserer Erfahrungen und Mitarbeit unterstützen und hoffen, dass Sie ihm das

gleiche Vertrauen entgegenbringen!

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familienangehörigen besinnliche Weihnachten, gute Gesundheit und ein erfolgreiches Jahr 2009.

 

Wir bedanken uns herzlich

Mario Schlegel

Beatrice Schlegel

Geschätzte Kunden, geschätzte Geschäftspartner, liebe
Freunde
Ich freue mich sehr, den elterlichen Betrieb übernehmen zu dürfen.

Nach meiner Erstausbildung als Elektromonteur bei der Firma Elektro Raetus AG habe ich vor fünf Jahren in den elterlichen Betrieb gewechselt. Nach

zweijähriger Tätigkeit als Gebäudereiniger, absolvierte ich die Berufsprüfung zum Gebäudereinigungsfachmann mit eidgenössischem Fachausweis.

Heute bin ich für den Verband Schweizer Reinigungs-Unternehmen (Allpura) als Experte bei Berufs- sowie Lehrabschlussprüfungen tätig.

In den vergangenen fünf Jahren konnte ich meine praktische Erfahrungen und berufliches Wissen weiter ausbauen und lernte viele Kunden und

Geschäftspartner bereits persönlich kennen.

Ich freue mich auf die neue Herausforderung und bin überzeugt, mit unserer Firma auch in Zukunft Ihren Wünschen und Ansprüchen zu entsprechen.

In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie der Firma Jumbo Reinigungen weiterhin Ihr Vertrauen schenken.

Zum Abschluss wünsche auch ich Ihnen erholsame und frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins 2009.

Auf eine gute Zusammenarbeit freut sich

Patric Schlegel


