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Muster Muster
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4321 Muster

seit 1881

Sehr geehrte Damen und Herren,  sehr verehr te Geschäf tsf reunde

Es ist  uns ein angenehmes An l iegen,  Sie über die Zukun f t  unseres t radit ionel len 
Fami l ienunternehmens Got t l ieb Welt i  zu or ient ieren.

Seit  1881 pf leg t  unsere Fami l ie  im oberen Hesl ibach zu Küsnacht einen ausgedeh nten 
Weinbau mit  Wein kelterei  und Wein kel lerei.
Urgrossvater Got t l ieb Welt i  hat te den Bet r ieb an seinen ein zigen Soh n,  Got t l ieb,  übergeben. 
Grossvater Welt i  seinerseits  baute das Unternehmen aus und gab in der Folge dem wiederum 
al lein igen Soh n,  Got t l ieb,  weiter.  Von dessen zwei Söh nen widmete sich Uel i  dem Weinbau, 
wä hrend Got t l ieb die Wein kelterei  und die Wein kel lerei  f ühr te.

Nun ist  es  Zeit ,  das Unternehmen der nächsten Generat ion an zuver t rauen.  Gian n i Bara ldo, 
der seit  über 20 Ja hren in unserem Bet r ieb mit  grosser Hingabe tät ig i st ,  wird auf den 
1.  September 2015 die Geschäf tsf ührung der neu gegründeten Got t l ieb Welt i  Weine AG 
übernehmen.

Gian n i Bara ldo ist  ein ausgewiesener Fachman n und gen iesst  unser vol les Ver t rauen. 
Wir sind überzeugt,  dass er  d ie Got t l ieb Welt i  Weine AG in eine erfolgreiche Zukun f t 
f ühren wird. 

Verbunden mit  unserem herzl ichen Dan k f ür Ihre lang jä hr ige Treue,  d ie Sie uns bewiesen 
haben,  bit te  wir  Sie zugleich,  Ihr Ver t rauen auch unserem Nachfolger,  Gian n i Bara ldo,  zu 
schen ken.

Mit  f reundl ichen Grüssen

  Got t l ieb Welt i    
       Auf Rückseite Beg r üssungsbr ief beachten!

Im Aug ust 2015
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Geschätzte Kundin nen und Kunden

Als neuer Geschäf tsf ührer der Got t l ieb Welt i  Weine AG  bin ich zunächst  Got t l ieb Welt i  zu 
Dan k verpf l ichtet .  Als mensch l ich wert vol le  Persön l ich keit  mit  grossem Fachwissen hat  er 
mich über Ja hre h inweg begleitet  und mir stets  sein vol les Ver t rauen geschen kt.

Und nun f reue ich mich sehr auf die Zukun f t  mit  Ih nen.

Der Wein und die Wein kult ur waren schon immer meine Leidenschaf t .  Die hohe Qual ität 
unserer Weine und die damit  verbundenen Dienst leist ungen werde ich mit  v iel  Engagement 
weiterf ühren und ausbauen.  Dabei  sol len Sie a ls  Kundin nen und Kunden im Mit telpun kt 
stehen.  Mit  einem ausgewä hlten Angebot an hochstehenden Produkten,  einem 
überzeugenden Preis -Leist ungs-Verhält n is  und neuen k reat iven Wein-Ideen möchte ich 
Sie weiterh in spontan überraschen und mit  Freuden bedienen.

Für die Zukün f t ige Zusammenarbeit  mit  Ih nen dan ke ich Ih nen herzl ich.

Mit  f reundl ichen Grüssen

   Gian n i Bara ldo


