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Überraschen Sie Ihre Kunden mit diesem

ganz persönlichen Osterbrief



Verwendungshinweis

Der ganz persönliche Osterbrief an Ihre Kunden. In der "SIE" und "DU" 

Version.

Ich habe für diese Briefe ein besonderes, 120-Gramm-Briefpapier mit einer 

dezenten Goldprägung drucken lassen. Dieses Papier unterstreicht ein 

weiteres Mal nebst dem "an ihn denken", dass Sie ein "persönliches 

Schreiben" formulieren nochmals Ihre Wertschätzung. Und glauben Sie mir, 

ich habe damit sehr sehr viele meiner Kunden erfreut. Ich habe dies vor allem 

an den Rückmeldungen am Telefon oder via E-Mail gemerkt. 

Diese Schreiben sind in Wahrheit von unschätzbarem Wert. Sie bekommen 

diese Vorlagen von mir immer jeweils in der "SIE" und "DU" Version je 

nachdem wie Sie Ihre Kunden anreden. Ich habe die Schreiben so verfasst, 

als ob ich den Brief nur für ihn geschrieben habe. 

Automatisches Ausfüllen der Daten aus Ihrer Datenbank 

bzw. Kundenverwaltungs-Software

Erstellen Sie die Briefe vorzugsweise in Word und verwenden Sie in Ihrer 

Textvorlage alle Formularfelder (zB. Namens- und Adressdaten, Briefanrede 

etc.) als Platzhalter für die Daten Ihrer Kunden-Datenbank, damit das 

Dokument bereits vollständig und automatisiert mit den Daten ausgefüllt 

werden kann.

Logo, Fußzeile, Unterschriftsbild

Ersetzen Sie das Logo durch Ihr eigenes Logo und auch die Fußzeile durch 

Ihre eigenen Daten. Ändern Sie auch das Unterschriftsbild auf Ihr eigenes 

oder unterscheiben Sie am besten persönlich. 



«Anrede»

«Nach- & Vorname»

«Straße»

«PLZ / Ort»

Ein frohes Osterfest

«Liebe/r» «Vorname»,

wiederum steht Ostern vor der Tür. Grund genug zur Vorfreude auf die kommenden 

freien Tage, vielleicht auf Besuch und auf besondere Unternehmungen und 

hoffentlich viel Zeit für Deine Familie. 

Ostern, oder Feiertage im Allgemeinen sind aber oft auch Grund für Anspannung und 

Hektik, da sich Vieles zusammen drängt. Mein Tipp – mach da einfach nicht mit. Ich 

weiß natürlich dass dies leichter gesagt als getan ist, aber versuche es zumindest.

Darf ich hier die Gelegenheit nützen Dir danke zu sagen, danke für die gerade in 

diesen wirtschaftlich turbulenten Zeiten, partnerschaftliche und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit Dir. Es waren vermutlich auch für Dich Momente des 

Unbehagens und vielleicht auch der Angst mit dabei. Aber nun nutze erst einmal 

diese Feiertage um die Zeit mit Deinen Lieben zu verbringen und sich zu erholen. Ich 

denke, dass in unserer schnelllebigen Zeit die Stunden der Ruhe und Besinnung 

immer wichtiger werden. 

Meine Mitarbeiter und ich wünschen Dir und Deiner Familie ein frohes Osterfest und 

ein paar wirklich schöne freie Tage.

Mit besten Wünschen

Ihr LOGO

Ihre Fußzeile



«Anrede»

«Nach- & Vorname»

«Straße»

«PLZ / Ort»

Ein frohes Osterfest

«Liebe/r» «Anrede» «Titel» «Nachname»,

wiederum steht Ostern vor der Tür. Grund genug zur Vorfreude auf die kommenden 

freien Tage, vielleicht auf Besuch und auf besondere Unternehmungen und 

hoffentlich viel Zeit für Ihre Familie.

Ostern, oder Feiertage im Allgemeinen sind aber oft auch Grund für Anspannung und 

Hektik, da sich Vieles zusammen drängt. Mein Tipp – machen Sie da einfach nicht 

mit. Ich weiß natürlich dass dies leichter gesagt als getan ist, aber versuchen Sie es 

zumindest.

Darf ich hier die Gelegenheit nützen Ihnen danke zu sagen, danke für die gerade in 

diesen wirtschaftlich turbulenten Zeiten, partnerschaftliche und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit Ihnen. Es waren vermutlich auch für Sie Momente des 

Unbehagens und vielleicht auch der Angst mit dabei. Aber nun nutzen Sie erst einmal 

diese Feiertage um die Zeit mit Ihren Lieben zu verbringen und sich zu erholen. Ich 

denke, dass in unserer schnelllebigen Zeit die Stunden der Ruhe und Besinnung 

immer wichtiger werden. 

Meine Mitarbeiter und ich wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein frohes Osterfest und 

ein paar wirklich schöne freie Tage.

Mit besten Wünschen

Ihr LOGO

Ihre Fußzeile


