
 

 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Mag. Elsner,,

 

ich freue mich besonders Ihnen mitteilen zu können, dass Sie in der 

Kategorie Franchise

3 gereiht wurden!

 

Es bleibt also wirklich spannend, wer dann tatsächlich am 3. April 

ausgezeichnet werden wird. 

Fest steht, dass alle Nominierten hervorragende Bewerbungen 

eingereicht haben und auf die eine oder andere Art alle die 

Auszeichnung verdienen würden. 

 

Nun habe

dementsprechend vorstellen zu können brauche ich einige 

hochaufgelöste (wird auf großer Leinwand gezeigt)

Fotos, die Ihr System gut repräsentieren… 

spätestens aber bis Mittw

 

Ich freue mich schon sehr auf die Soirée! Wer auch immer die Statuette davon tragen wird, sicher ist 

in jedem Fall, alle werden einen wunderbaren Abend genießen.

 

 

Beste Grüße,  

Susanne Seifert 
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Sehr geehrter Herr Mag. Elsner,, 

ich freue mich besonders Ihnen mitteilen zu können, dass Sie in der 

Kategorie Franchise-Geber NEWCOMER  von der Jury unter die besten 

3 gereiht wurden! 

Es bleibt also wirklich spannend, wer dann tatsächlich am 3. April 

ausgezeichnet werden wird.  

Fest steht, dass alle Nominierten hervorragende Bewerbungen 

eingereicht haben und auf die eine oder andere Art alle die 

Auszeichnung verdienen würden.  

Nun habe ich eine Bitte: um am großen Tag die Nominierten auch 

dementsprechend vorstellen zu können brauche ich einige 

hochaufgelöste (wird auf großer Leinwand gezeigt) 

Fotos, die Ihr System gut repräsentieren…  Bitte so bald wie möglich, 

spätestens aber bis Mittwoch nächster Woche!! 

Ich freue mich schon sehr auf die Soirée! Wer auch immer die Statuette davon tragen wird, sicher ist 

in jedem Fall, alle werden einen wunderbaren Abend genießen. 
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ich freue mich besonders Ihnen mitteilen zu können, dass Sie in der 

von der Jury unter die besten 

Es bleibt also wirklich spannend, wer dann tatsächlich am 3. April 

Fest steht, dass alle Nominierten hervorragende Bewerbungen 

eingereicht haben und auf die eine oder andere Art alle die 

: um am großen Tag die Nominierten auch 

dementsprechend vorstellen zu können brauche ich einige 

 

Bitte so bald wie möglich, 

Ich freue mich schon sehr auf die Soirée! Wer auch immer die Statuette davon tragen wird, sicher ist 


