Geschäftsübergabe Stein & Mineralien- Oase

Sehr geehrter Kunde der Steinoase

Über 25 Jahre durften wir Sie hier in der Steinoase begrüssen und viele nette Gespräche mit Ihnen führen. Dafür möchten wir uns
ganz herzlich bedanken.
Die Zeit für einen Teilabschied steht nun vor der Tür. Wir beide sind noch voller Lebensfreude und Tatendrang, möchten die kommenden Jahre als
Rentner noch so richtig geniessen und nur noch bei Bedarf in der 2. Linie Berufstätig sein. Sicher sind wir zwischendurch auch weiterhin in der
Steinoase anzutreffen, einfach nichtmehr an der Front, sondern als Berater.

Ab dem 4.September übernimmt unser Sohn Roger mit seiner Frau Melanie die Führung des Geschäfts. Für uns als Eltern das Schönste was wir uns
vorstellen konnten. Wird doch die Oase in unserem Sinn und nach unseren Vorstellungen weitergeführt.
Unser grösster Wunsch wäre es natürlich, dass sie verehrter Kunde, auch unseren Nachfolgern das Vertrauen schenken, so wie Sie es uns in der
Vergangenheit entgegengebracht haben.
Für Anregungen, Fragen, aber auch Kritik, werden Roger und Melanie immer ein offenes Ohr haben.
Falls Sie aus irgendeinem Grund Martina oder mich sprechen möchten wird sich sicher eine Möglichkeit finden.

In diesem Sinne nochmals herzlichen Dank für die vielen lehrreichen und netten Stunden bei uns.
Martina + Karl Jud

Geschäftsübernahme Stein & Mineralien- Oase

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden
Liebe Freunde und Bekannte
Seit einigen Jahren arbeiten Melanie und ich, erst im Hintergrund und später dann auch vermehrt im Vordergrund, in der Steinoase mit.
Nun ist der Zeitpunkt da, an dem unser Weg eine neue, spannende Richtung einschlägt. Es freut uns sehr, dass wir die Stein & Mineralien- Oase ab
dem 4. September 2018 in die Zukunft führen dürfen.
Viele von Ihnen durften wir in den letzten Jahren bereits kennenlernen, sei es in der Steinoase, auf Messen oder per Telefon.
Wir freuen uns sehr auf unsere neue Zukunft, die damit verbundenen neuen Herausforderungen und hoffen, dass
wir auf Ihr Vertrauen und Ihre Treue zählen dürfen!

Um diesen Anlass etwas persönlicher und feierlicher gestalten zu können, werden wir die Stein & Mineralien- Oase vom Freitag den
7. September bis und mit dem Sonntag den 9. September für Sie als «Geschäftsübergabe- Event» öffnen.
Somit besteht die Möglichkeit Melanie und mich etwas besser kennen zu lernen, aber auch meine Eltern; Martina und Karl, werden an diesen Tagen
ebenfalls für Sie zu Verfügung stehen.

Was wäre eine Feierlichkeit ohne Geschenke!
Somit möchten WIR sie für all die Jahre ihrer Treue mit einem Sonderrabatt von 10% auf das komplette Sortiment beschenken!
Dieser Sonderrabatt gilt vom 7. September bis und mit dem Sonntag den 9. September!

Geschäftsübergabe - Öffnungszeiten:
Freitag

09.30 – 12.00

14.00 – 18.30

Samstag

09.30 – 16.00

durchgehend

Sonntag

11.00 – 16.00

durchgehend

Wir freuen uns auf Sie
Herzliche Grüsse
Melanie & Roger Jud

