Helfen Sie mit Ihren Weihnachtsgrüßen!
… und zeigen Sie Ihren Kunden, dass Ihnen soziales Engagement am Herzen liegt!
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Förderer,
sich bei Geschäftspartnern, Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern für die gute Zusammenarbeit mit einer hochwertigen Grußkarte in der Weihnachtszeit zu bedanken, ist eine schöne
und wichtige Geste. Mit dieser Geste auch gleichzeitig Kindern Trost zu spenden, ist doppelt
schön und auch ganz einfach.
Unser Verein hat auch dieses Jahr wieder speziell für unsere langjährigen Förderer und
Unterstützer eine hochwertige und attraktive Weihnachtskarte entworfen. Senden Sie Ihre
Weihnachtsgrüße mit unserer „Kleine Patienten in Not - Weihnachtskarte“.
Sie machen damit nicht nur Ihren Geschäftsfreunden eine Freude, sondern demonstrieren
dadurch auch verantwortungsvolles Handeln für Kinder in Notfallsituationen.
Auf jeder unserer Weihnachtskarten befindet sich auf der Rückseite ein Eindruck, mit dem auf
Ihre Unterstützung hingewiesen wird. Damit zeigen Sie jeden – sei es Ihren Kunden oder Mitarbeitern – dass Ihnen die Belange von Kindern nicht egal sind und Ihnen soziales Engagement am Herzen liegt. Nutzen Sie das gute Ansehen unseres Vereins für Ihre Kommunikation.
Ihre Vorteile im Überblick:
✓ Hochwertige Qualitäts-Karten (inkl. passenden Umschlag)
✓ Direkte Unterstützung der Arbeit zugunsten notleidender Kinder in Deutschland
✓ Aktive Imagewerbung – Sie kaufen nicht irgendeine Grußkarte, sondern zeigen
jedem Ihr soziales Engagement
✓ Kurze Lieferzeit – Karten werden innerhalb von 7 Tagen ausgeliefert
✓ Handfester Gegenwert für das eigene Engagement
✓ Komplette steuerliche Absetzbarkeit durch Betriebsausgabenabzug garantiert

Kurz noch zu unserem Verein:
Der Verein „Kleine Patienten in Not e.V.“ hat sich zur Aufgabe gemacht, sich im Besonderen
für die Belange der kleinen Unfallopfer einzusetzen und sich um eine kindgerechtere Erstversorgung zu kümmern. Der Verein ist eingetragen im Vereinsregister Amberg und von den
Finanzbehörden als gemeinnützig und mildtätigen Zwecken dienend anerkannt.
Neben der kostenlosen Ausstattung von Rettungsfahrzeugen und Unfallstationen mit „Benny
– Den Trösterbären“ (einen Teddy, der die Kinder über den ersten Schmerz bei einem Unfall
hinweghelfen soll) leistet unser Verein darüber hinaus umfangreiche Präventionsarbeit (damit
Kinderunfälle gar nicht erst passieren) sowie aktive Unterstützung bei der Notfallseelsorge.
Nähere Informationen über unseren Verein und dessen Arbeit erhalten Sie auch im Internet
unter www.trost-spenden.de.
Verbinden auch Sie den Kauf Ihrer Weihnachtskarten einfach und unproblematisch mit einer
Unterstützung für den Verein „Kleine Patienten in Not e.V.“! Durch Ihre Mithilfe würden Sie
unsere Arbeit sowie die Arbeit der vielen Rettungskräfte, Ärzte und ehrenamtlichen Helfer, die
sich täglich um verletzte und in Not geratene Kinder kümmern, sehr erleichtern. Natürlich
stehen wir Ihnen für eine mögliche Bestellung sowie auch für Rückfragen jederzeit unter der
Rufnummer 08233 / 737 190 zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen

Ralph Wendling, 1. Vorstand

PS:

Kennen Sie schon unsere neue „Weihnachts-E-Card“?
Falls auch Sie zu den Unternehmen gehören, die Ihre Weihnachtsgrüße zunehmend
per E-Mail verschicken, können wir Ihnen zusätzlich noch unsere neu entwickelte
„Weihnachts-E-Card“ mit anbieten. Einfach gleich als Alternative oder als Ergänzung
zu unseren „klassischen“ Weihnachtskarten mitbestellen!

Exklusive Weihnachtskarten

Edition 2022
Motiv „Benny auf dem Weihnachtsmarkt“

Hochwertige originelle Weihnachtskarte, mit der man sich aus der Masse hervorhebt. Das fantasievolle
individuelle Motiv ist aufmerksamkeitsstark und gibt Ihren Weihnachtsgrüßen eine besondere unverwechselbare Note. Alle für das Motiv verwendeten Kleidungsstücke für unseren „Benny“ wurden von kleinen Patienten
eines Kinderkrankenhauses selbst gebastelt und uns für die Fotoaufnahmen zur Verfügung gestellt. Nochmals
recht herzlichen Dank an alle „kleinen“ Mitwirkenden!
▪

Doppelkarte im Format von 21,0 x 10,5 (zusammengeklappt) inklusive passendem Kuvert

▪

Alle Karten sind von besonders hoher Papierqualität (280 g/m2 Chromokarton). Vorderseite glänzend
dispersionslackiert, Innenseite beschreib- bzw. bedruckbar

▪

Die Karte inkl. Kuvert wiegt unter 20 g. Das Porto beträgt somit lediglich 0,85 €

▪

Unsere Lieferung an Sie erfolgt auf Rechnung, zahlbar innerhalb von 14 Tagen

▪

Auf jeder Karte befindet sich ein Eindruck, der auf Ihre Unterstützung für den Verein
„Kleine Patienten in Not e.V.“ hinweist

Achtung: Eindruck in den Karten erst ab einer Auflage von 100 Stück möglich!
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir Ihnen bei unseren Weihnachtskarten erst ab einer Auflage von 100
Stück die Übernahme eines Eindrucks anbieten können. Falls Sie einen Eindruck wünschen, schicken wir
Ihnen gerne unsere zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten in Bezug auf Texte, Schriften und Motive per E-Mail
zu. Einfach telefonisch unter 08233 / 737 190 oder per E-Mail unter team@troesterbaeren.de bei uns anfordern.
Alternativ hierzu lassen sich bei kleineren Auflagen unsere Karten auch ganz einfach mit InkJet-, Laserdruckern und Kopierern bedrucken. Außerdem möchten wir hierzu anmerken, dass eine nette handschriftlich
erstellte Grußbotschaft wahrscheinlich immer noch am persönlichsten und eindrucksvollsten rüberkommt.

