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UNITEDPRINT WE STAND!

Die aktuelle Coronakrise trifft und betrifft uns alle privat und beruflich elementar in unseren Grundfesten. Sie gibt uns in 
dieser Phase der wirtschaftlichen Verlangsamung aber auch die Gelegenheit zum Nachdenken – über die Vergangenheit, 
die Gegenwart und die Zukunft. Im Ergebnis daraus sind wir voller Demut an den Punkt gekommen, ganz einfach nur 
Danke zu sagen.

Danke an unsere Kunden für Ihre Treue und Ihr Vertrauen und dafür, dass Sie uns Ihre Vorschläge zur Verbesserung 
unseres Angebots und unserer Leistung unterbreiten, damit wir Ihre Erwartungen und Wünsche jeden Tag noch besser 
erfüllen und übertreffen können!

Danke an unsere Mitarbeiter für Ihren unermüdlichen Einsatz, Ihre Leidenschaft und Loyalität, jeden Tag unsere 
anspruchsvollen Ziele zu erreichen, damit wir das leistungsstarke Unternehmen sind, das unsere Kunden schätzen!

Danke an unsere Partner, die mit und für uns täglich Bestleistungen erbringen, die uns einzigartig machen – dabei 
wissen wir, dass unsere Anforderungen und Erwartungen nicht leicht zu erfüllen sind, aber Sie geben immer Ihr Bestes, 
uns alle voranzubringen!

Danke an unsere Marktbegleiter, die uns jeden Tag herausfordern und unseren Ehrgeiz beflügeln immer besser zu 
werden, um die Besten in unserem großartigen gemeinsamen Onlineprintmarkt – der noch immer erst ganz am Anfang 
ist – zu sein und zu bleiben!

Und last but not least, Danke an all die wunderbaren Menschen, die derzeit ihr Leben riskieren, um unser 
Leben zu retten, sich um erkrankte und gefährdete Menschen kümmern, unseren Schutz und unsere Sicherheit 
gewährleisten, unser soziales Leben und Überleben aufrechterhalten, so gut es nur irgendwie geht!

Mit dem allergrößten Respekt vor dieser lebensbedrohlichen Situation werden wir keine ethischen Grenzen überschreiten 
und unser Angebot auf Produkte ausdehnen, die wir nicht als Teil unseres Kerngeschäfts betrachten – um kurzfristig  
zu versuchen aus der Not anderer Kapital zu schlagen. Wir sind und bleiben voller Zuversicht, denn wir sind davon 
überzeugt, dass für uns alle die besten Zeiten mit vielen Erfolgsgeschichten noch vor uns liegen, die wir mit Ihnen als 
Kunden, Mitarbeiter, Partner und Marktbegleiter teilen werden. Es ist schön und wir sind stolz darauf, Teil Ihrer Arbeit 
und Ihres Lebens zu sein, denn wir freuen uns auf den kontinuierlichen Kontakt mit Ihnen. 

Diese Zeit sollte uns nicht entmutigen, sondern vielmehr dazu ermutigen, füreinander da zu sein – denn wir vertrauen 
auf die Zukunft und laden Sie dazu ein, ebenfalls stark, solidarisch, vereint und zuversichtlich zu bleiben!

Bleiben Sie gesund!

Ali Bazooband Michael Röthlisberger
Geschäftsführung Country Manager Switzerland
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