
dieser Newsletter erreicht Sie in einer schwierigen Zeit. Normales
Leben, so wie wir es kennen, seien es Besuche bei Freunden und
Verwandten, Teilnahme an kleinen oder großen Veranstaltungen
sowie Treffen in unseren Lieblingsrestaurants usw., usw. – alles
schier unmöglich und das schon seit geraumer Zeit. Selbst die
tägliche Arbeit ist durch erhebliche Einschränkungen und
Veränderungen pandemiebedingt gekennzeichnet.

Es ist wichtig zu erkennen, dass viele Dinge, die wir für
selbstverständlich erachtet haben, auf einmal gar nicht mehr so
selbstverständlich sind. Die Wertigkeit der Normalität steigt rapide.
Ebenso ist festzuhalten, wie sehr der persönliche Kontakt zu
Menschen fehlt. Zoom, Teams oder ein Telefonat ersetzen niemals
den direkten Kontakt. Digital mag schön sein, analog aber in vielen
Situationen deutlich schöner. Wir alle warten darauf unser Leben
endlich wieder so führen zu können, wie es vor Corona möglich
war. Lassen Sie uns der Zukunft positiv entgegensehen. 

Es ist, wenn man den Fachleuten glauben darf, ein großer
Teil des Weges geschafft. Den Rest werden wir mit
zunehmenden Impfquoten hinter uns bringen.

Mit dem neuen Jaguar Land Rover Live Magazin möchten
wir Ihnen etwas Freude bereiten – mit schönen Bildern und
interessanten Texten. Wenn Sie eines der präsentierten
Fahrzeuge kennenlernen möchten, rufen Sie uns bitte an
oder schreiben Sie uns eine Mail. Gerne beraten wir Sie im
Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Möglichkeiten.

Viel Spaß bei der Lektüre, bis bald und bleiben Sie gesund. 

Herzlichst, 

Axel Pütter
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ZUM JAGUAR LAND ROVER LIVE MAGAZIN

LIEBE KUNDINNEN UND KUNDEN,

Axel Pütter,  Geschäftsführer

Falls Sie keine weiteren Nachrichten mehr von uns erhalten wollen,  senden Sie uns eine E-Mail  an info@puetter.de.
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Besuchen Sie uns auch bei  Facebook & Instagram

www.puetter.de
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