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Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum
Direct Handling, Profloor und enia flooring luden zum
Christbaumschlagen nach Kloten

Ein Event, der die ganze Familie glücklich macht - das war
die Idee mit der am 16. Dezember die drei Firmen Direct
Handling, Profloor und enia flooring erstmalig zum Christbaumschlagen einluden. Der fröhliche Kundenevent auf
dem Biobauernhof Tannenhof in Kloten war ein voller Erfolg
für alle.

Bei perfektem Winterwetter genossen knapp 100 Teilnehmer den ersten Kundenevent der
Firmengruppe dieser Art – der aufgrund der begeisterten Rückmeldungen der Teilnehmer und zur
Freude der Geschäftsleitung nun zum festen Termin in der Vorweihnachtszeit werden soll.
Zwischen 11 und 14 Uhr gab es für die ganze Familie einiges zu entdecken: Mit feinen Würsten vom
Grill, Racletteöfeli, Gulasch- und Gerstensuppe war für das leibliche Wohl und eine angenehme
Wärme von Innen bestens gesorgt – alles in Bio-Qualität und produziert vom Tannenhof. Und wer
dann bei den winterlichen Temperaturen immer noch fröstelte, dem heizte der hauseigene Glühwein
und Apfelpunsch noch etwas mehr ein.
Leuchtende Kinderaugen gab es bei Paula, Beni, Wendy und Odin. Die vier Ponys trugen ihre kleinen
Reiter sicher durch die winterliche Landschaft während die Eltern mit anderen Kunden und
Mitarbeitern einen entspannten, fröhlichen Glühwein-Plausch genossen.
Für ein Erlebnis der besonderen Art sorgte dann auch etwas Bewegung an der frischen Luft: Nach
einem kurzen Spaziergang zum 400m entfernten Grundstück begeisterten verschiedene
wunderschöne Tannen in unterschiedlichen Grössen die Besucher. Gross und klein, jedes
Familienmitglied hatte oft seinen eigenen Favoriten, die Wahl fiel bei den unzähligen, schönen
Bäumen auch wirklich schwer. Hatte man sich dann auf eine Tanne geeinigt, war Action angesagt,
die auch dem letzten Gfrörli warm ums Herz werden liess: Die Bäume durften für die ultimative
Frische selbst geschnitten werden – Ungeübten stand der Bauer mit der Motorsäge hilfreich zur Seite.
Zum Abschied nahmen die zufriedenen Teilnehmer nicht nur viele bleibende Eindrücke sowie ihren
„ganz eigenen“ Christbaum mit nach Hause, für strahlende Gesichter sorgte auch noch ein
Chlaussäckli. Denn wie die Geschäftsleitung von Profloor, Direct Handling und enia flooring verlauten
liess, haben sie ganz wunderbare Kunden. Das muss der Samichlaus wohl gewusst haben und ist mit
vielen prall gefüllten Säcklein nach Kloten gekommen…
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