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Datum

Betreff

 

Sehr geehrter Herr/Frau Mustermann,

Ut ratium et dolut et ut rerum quae eium ipsunt et omnis autat hitem aut ut reius.

Rio. Nam, volore re laborenempor reictiunt aut volo comnient ut adi seque pa apienes tiaesequis as res velessenim venisci ducidendam qui as estet, nost, vere volenis debit, consediae que quam sunt quas et laut ut dis sendae quaturest, cus quodist, conserem aut entur sunt aut volum aut eicid quatus ium velibus sitiant dellam, quias exercia est facereictur, nos illut quam, to ea nias nimilia quide aut aute velent mi, odicit, illestrum, quid quibusd anditis et laccae sam untio ilitat.

Us ratestiis simus, neseniam imolum nus volore consequam, vit esequi di occae nus dendunt litatis solesciis vita cum quatque preribus solorepel iumqui odi del ipit et la dolores simus, sa vent re eos millaut eium dolorest ommostia quis commolo reicidistis eos ut optaquiam, vel ipidebitio es se enda quistiscipid eariorest inus dolorro demquam, sapellaborro etur? Quis entempos uta velendi psuscia non corionsendis incil iliquam harci alit mo magnatus earum doloreperit magnihiliquo to voluptatae vento inctur? Eptas eum es moloria ndaeperum volorro millaccus et essinctem que duntincipid quo voluptur, ipissunt omnihilibus, que volupta tibusae occaest odiatiore nem idios pedit arum dent quibus.

Mit freundlichen Grüßen

Ing. Manfred Gerik
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Sehr geehrter Herr/Frau Mustermann,


Ut ratium et dolut et ut rerum quae eium ipsunt et omnis autat hitem aut ut reius.
Rio. Nam, volore re laborenempor reictiunt aut volo comnient ut adi seque pa apienes tiaesequis as res veles-
senim venisci ducidendam qui as estet, nost, vere volenis debit, consediae que quam sunt quas et laut ut dis 
sendae quaturest, cus quodist, conserem aut entur sunt aut volum aut eicid quatus ium velibus sitiant dellam, 
quias exercia est facereictur, nos illut quam, to ea nias nimilia quide aut aute velent mi, odicit, illestrum, quid 
quibusd anditis et laccae sam untio ilitat.
Us ratestiis simus, neseniam imolum nus volore consequam, vit esequi di occae nus dendunt litatis solesciis 
vita cum quatque preribus solorepel iumqui odi del ipit et la dolores simus, sa vent re eos millaut eium dolo-
rest ommostia quis commolo reicidistis eos ut optaquiam, vel ipidebitio es se enda quistiscipid eariorest inus 
dolorro demquam, sapellaborro etur? Quis entempos uta velendi psuscia non corionsendis incil iliquam harci 
alit mo magnatus earum doloreperit magnihiliquo to voluptatae vento inctur? Eptas eum es moloria ndaepe-
rum volorro millaccus et essinctem que duntincipid quo voluptur, ipissunt omnihilibus, que volupta tibusae 
occaest odiatiore nem idios pedit arum dent quibus.


Mit freundlichen Grüßen


Ing. Manfred Gerik
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Sehr geehrter Herr Gerik,


im Anhang sende ich Ihnen die Entwürfe für die Geschäftsdrucksorten 
Ihres  Münzzählerservices. 
Zuerst habe ich mich intensiv mit der Entwicklung des Logos beschäf-
tig. Das fertige Logo, welches Sie auf allen Geschäftsdrucksorten für eine 
hohe Wiedererkennung Ihrer Firma wiederfinden, passt ausgezeichnet 
zu Ihrem Service. Es ist sehr einfach gehalten und ist dadurch leicht zu 
merken. Die Verwendung der Bold-Buchstaben symbolisiert die Stand-
haftigkeit und Verlässlichkeit des Unternehmens. Die leicht goldene 
Farbe lässt automatisch auf das Glänzen der Münzen rückschließen und 
der schwarze Hintergrund verleiht dem Logo einen Ausdruck von Wür-
de und Eleganz und wirkt zudem sehr modern. 


Nach der Fertigstellung des Logos habe ich mit den Entwürfen für die 
Geschäftsdrucksorten begonnen. Wie gewünscht habe ich Ihnen so-
wohl eine Visitenkarte, wie auch einen Geschäftsbrief mit dazu passen-
dem Kuvert erstellt. Die Geschäftsdrucksorten greifen die Farbtöne und 
die Struktur des Logos auf und somit erhält man einheitliche Produk-
te. Dies ist wichtig, damit man jederzeit sofort auf Ihrem Betrieb rück-
schließen kann.


Ich hoffe, dass Ihnen meine Produkte zusagen und stehe Ihnen gerne 
für weitere Fragen sowie Wünsche zur Verfügung.
Im Anhang sende ich Ihnen ein zusammengestelltes Portfolio mit den 
oben genannten, fertigen Entwürfen.


Schönes Wochenende und mit freundlichen Grüßen
Sophia M.







