Happy New Year! ☆ - Tierconfiserie Wauimiaui.de

DANKE für ein grandioses 2013 Ihr Lieben! ♡ ... Ein frohes & gesundes neues Jahr 2014
wünschen wir Euch allen von Herzen!
Das Frauchen & ich finden, es ist mit dem Jahreswechsel ein guter Zeitpunkt, um DANKE zu
sagen! An allererster Stelle möchten wir uns natürlich von ganzem Herzen bei allen unseren
treuen Kunden bedanken! DANKE, d ass Ihr unsere feinen Leckerbissen ebenso sehr liebt wie
wir und zu schätzen wisst, dass ein handgefertigtes Leckerli etwas ganz Besonderes &
Einzigartiges ist, und eben keiner Massenproduktion entspringt – also nicht 50 Cent kosten
kann und eins auch nicht immer genauso ausschaut wie das andere... Danke für all die lieben
Rückmeldungen, ob persönlich, telefonisch, per Email oder via Facebook, jede macht uns sehr
glücklich!
Und wir möchten natürlich unseren Partnern danken. Es ist wunderbar, dass Ihr unsere bunten
Leckereien in Euer Sortiment aufgenommen habt und sie mit ebenso viel Leidenschaft verkauft,
wie wir es tun!
Ebenso möchten wir allen Fürsprechern aus der Presse für die wundervollen Beiträge danken.
Es ist unfassbar, wieviel Aufmerksamkeit unserer kleinen Manufaktur in den letzten Monaten
entgegengebracht wurde, ohne dass wir auch nur eine einzige PR-Mitteilung versenden
mussten!
Last, but definitely not least, möchten wir unseren fleißigen WauiMiaui-Helfern DANKE sagen!
GABY, DIANA, STEFAN... Ihr ward in 2013 unsere Weihnachtsengel, ohne Euch wäre das alles
so nicht möglich gewesen, Ihr seid sensationell! DANKE ♡
Wir freuen uns riesig auf ein Wiedersehen in 2014, dann wieder mit vielen neuen Produkten &
Ideen, die schon in unserem Köpfchen sind & alsbald umgesetzt werden wollen! Am 7. Januar
2014 sind wir wieder für Euch da!
☆ Thanks to everybody for a great year 2013 and all the best for 2014. May all your wishes
come true in 2014. Happy New Year! ☆
♡liche Grüße von der Ostsee & bis ganz bald,
Nina A. Lemke & GEM ♡

1/2

Happy New Year! ☆ - Tierconfiserie Wauimiaui.de

2/2

